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Der Sartorius Konzern ist ein weltweit führender An-
bieter von Produkten und Dienstleistungen für die 
Entwicklung bis zur sicheren und effizienten Produkti-
on von biotechnologisch hergestellten Medikamenten 
und Impfstoffen.  

Sartorius fokussiert zunehmend auf den attraktiven 
Biopharmamarkt, der durch langfristige und stabile 
Trends gekennzeichnet ist. Der Weltpharmamarkt ent-
wickelt sich seit Jahren positiv. Treiber sind vor allem 
die sogenannten Pharmerging Markets wie China, 
Indien oder Russland, in denen ein Zugang zu Medika-
menten durch den Ausbau staatlicher Gesundheits- 
und Versorgungssysteme sowie höhere private Ausga-
ben vorangetrieben wurde. Bedeutsam sind zudem die 
demografische Entwicklung in den westlichen Industrie-
nationen und die steigende Lebenserwartung, die mit 
einem größeren Bedarf an Medikamenten einhergehen.  

Innerhalb des expandierenden Pharmamarktes wächst 
der Markt für biotechnologisch hergestellte Medika-
mente und Impfstoffe unter anderem aufgrund der 
Einführung neuer Biopharmazeutika und der weiteren 
Marktdurchdringung seit Jahren überproportional. 
Biosimilars, also Nachahmerprodukte von biotechnolo-
gisch hergestellten Arzneimitteln, gelten als Faktor für 
eine künftige weitere positive Entwicklung.  

Entlang der Wertschöpfungskette der biopharmazeuti-
schen Industrie hat Sartorius im Rahmen seiner  
Lösungsanbieter-Strategie sowohl durch eigene Ent-
wicklungen als auch durch Akquisitionen ein breites 
und innovatives Produkt- und Technologie-Portfolio 
für seine Biopharma-Kunden aufgebaut. Dabei setzt 
Sartorius darauf, die komplexe, langwierige und teure 
Entwicklung von Biopharmazeutika sowie deren Pro-
duktion für die Kunden effizienter und kostengünsti-
ger zu machen. Darüber hinaus adressiert Sartorius 
Labore insbesondere der öffentlichen Forschung 
(Academia). 

Das operative Geschäft betreibt Sartorius in den Spar-
ten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services. 
Nachfolgend skizzieren wir die Positionierung und 
Strategie der beiden Sparten:  
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Bioprocess Solutions  

In der Sparte Bioprocess Solutions bietet Sartorius von 
der Zelllinien- und Prozessentwicklung bis zur Produk-
tion für seine Kunden innovative und effiziente Tech-
nologien an. Diese umfassen im Wesentlichen 
Zellkultur-Medien, Zelllinientechnologien, Bioreakto-
ren, ein breites Sortiment für die Separation, Reini-
gung und Aufkonzentrierung sowie Lösungen für die 
Lagerung und den Transport von biologischen Zwi-
schen- und Endprodukten. 

Rund drei Viertel ihres Umsatzes erzielt die Sparte mit 
Einwegprodukten, die aufgrund ihrer Kostenvorteile 
sowie ihrer größeren Flexibilität und Sicherheit gegen-
über wiederverwendbaren Technologien zunehmend 
von der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Durch die 
Akquisition von Umetrics ist Sartorius der weltweit 
führende Spezialist für die Datenanalyse zur Modellie-
rung und Optimierung von biopharmazeutischen Ent-
wicklungs- und Produktionsprozessen. 

Die Sparte Bioprocess Solutions adressiert mit ihrem 
spezialisierten Vertrieb einen attraktiven Markt mit 
überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten. Da die 
Produktionsprozesse der Kunden durch die zuständi-
gen Gesundheitsbehörden validiert werden, sind Pro-
duktqualität und Liefersicherheit von besonderer 
Bedeutung. Die weltweit führende Marktposition der 
Sparte mit teilweise deutlich zweistelligen Markt-
anteilen stellt eine gute Basis dar, um auch künftig 
dynamisch und profitabel zu wachsen. Über die Reali-
sierung des organischen Wachstumspotenzials hinaus, 
verbunden mit einer fortwährenden Steigerung der 
Profitabilität, strebt Sartorius an, das Portfolio der 
Sparte auch weiter durch komplementäre Akquisitionen 
und Kooperationen auszubauen. 

Einzelheiten zur Sparte sind im Kapitel Geschäftsent-
wicklung der Sparte Bioprocess Solutions zu finden.  

Strategischer Fokus auf Biopharma-Anwendungen von der Molekülentwicklung bis zur Produktion von Biopharmazeutika 
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Lab Products & Services 

Im Laborgeschäft ist Sartorius als Premiumanbieter 
einer breiten Palette von Instrumenten, Verbrauchs-
materialien und Serviceleistungen für anspruchsvolle 
Analysen insbesondere in den Laboren der Pharma- 
und Biopharmaindustrie positioniert. Adressiert wer-
den vor allem Forschungs- und Qualitätssicherungsla-
bore sowie akademische Forschungseinrichtungen.  

Das Produktsortiment der Sparte Lab Products &
Services, das vor allem in der Zellanalytik und Proben-
vorbereitung eingesetzt wird, umfasst Instrumente wie 
Laborwaagen, Pipetten, Bioreaktoren und Laborwasser-
systeme sowie Laborverbrauchsmaterialien wie Filter 
und mikrobiologische Tests. 

Auf Grundlage der existierenden Kernkompetenzen 
und unter Berücksichtigung der wichtigsten Kunden-
bedürfnisse und Innovationsgeschwindigkeit in der 
Branche hat sich Sartorius im Jahr 2016 entschlossen, 
sein Portfolio in den Bereich der Bioanalytik zu erwei-
tern und bereits für die Frühphase der Molekülent-
wicklung innovative Technologien anzubieten. 
Leistungsfähigere Verfahren für die Analyse von Zellen 
gelten als eine wichtige Voraussetzung für weiteren 
medizinischen Fortschritt z. B. in der Immunonkologie 
sowie in der Antikörper- und Stammzellforschung. 
Außer einem hohen Wachstum in dem Segment ist zu 
erwarten, dass auch auf Kundenseite die Digitalisie-
rung weiter vorangetrieben wird, um Entwicklungskos-
ten zu senken.  

In diesem Zusammenhang wurde im Berichtsjahr Essen 
BioScience erworben. Die von dem US-Unternehmen 
entwickelten innovativen, kamerabasierten Zellanaly-
tik-Systeme für die Arzneimittelforschung können 
dazu beitragen, durch automatisierte Schritte sowie 
die größere Zahl und die schnellere Verfügbarkeit von 
Daten die oft sehr zeitintensive Entwicklung neuer 
Wirkstoffe deutlich zu beschleunigen. Das Geschäft 
von Essen BioScience bietet hohes Wachstums- und 
Margenpotenzial.  

Die Laborsparte verfügt in wesentlichen Produktberei-
chen weltweit über gute Marktanteile, die historisch 
bedingt nach Region und Produktgruppe variieren. Um 
ihre organischen Wachstumspotenziale zu realisieren, 
baut die Sparte kontinuierlich ihren Direktvertrieb aus. 

Mit ihrem umfangreichen Portfolio für die Probenvor-
bereitung und innovativen Produkten im Bereich der 
Bioanalytik verfügt die Sparte Lab Products & Services 
über ein starkes Fundament, um weiter organisch 
deutlich wachsen zu können. Aufgrund der Skalierbar-
keit des Geschäfts sollte dieses Wachstum mit einer 
kontinuierlichen Steigerung der Profitabilität einher-
gehen. Weiterhin plant Sartorius, das Portfolio der 
Laborsparte durch Akquisitionen zu erweitern. 

Einzelheiten zur Sparte sind im Kapitel Geschäftsent-
wicklung der Sparte Lab Products & Services zu finden.  
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