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ESIM Chemicals (ESIM), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Agrar- und
Pflanzenschutzchemikalien, Zwischenprodukten, Maleinsäureanhydrid und dessen Derivaten, gibt bekannt,
dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Verkauf seines Geschäftsbereichs Zwischenprodukte und
Spezialchemikalien (IM Chemicals) an Vertellus, einen führenden Anbieter von Spezialchemieprodukten,
unterzeichnet hat. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Nach der geplanten Veräußerung von IM Chemicals wird sich ESIM auf sein anspruchsvolles CustomManufacturing-Geschäft konzentrieren, dessen Kerngeschäft die Entwicklung und Herstellung von
hochkomplexen Molekülen vor allem für Kunden aus dem Agrochemiesektor, aber auch für andere Märkte
wie Lebensmittel, Futtermittel und Pharmazeutika darstellt. ESIM gehört zu den drei bevorzugten Lieferanten
für hochkomplexe Moleküle.
Die Geschäftseinheit IM Chemicals produziert Maleinsäureanhydrid und Fumarsäure sowie hochwertige
Spezialchemikalien, die in einer Vielzahl von Endmärkten eingesetzt werden, darunter Beschichtungen,
Pigmente, Bauwesen und Pharmazie. Der Verkauf des Geschäftsbereichs wird das Vertellus-Portfolio um
neue Spezialprodukte ergänzen, die sich ideal einfügen.
"Wir freuen uns, eine Einigung über diese Vereinbarung zum Verkauf erzielt zu haben, die es ESIM ermöglicht,
sich ganz auf das anspruchsvolle Geschäft zu konzentrieren, in dem multinationale Unternehmen der
Agrochemie zu den Kernkunden zählen", sagte Dr. Frank Wegener, CEO von ESIM Chemicals. "Der erwartete
Verkauf wird die Entwicklung des Custom-Manufacturing-Geschäfts von ESIM beschleunigen, das vom
derzeitigen strukturellen Rückenwind in diesen Märkten profitieren dürfte.
"IM Chemicals, ein führendes Unternehmen in verschiedenen Nischenmärkten für Spezialitäten auf Basis von
Maleinsäureanhydrid, wird eine starke und strategische Ergänzung für Vertellus darstellen. Wir glauben, dass
Vertellus ein großartiger neuer Eigentümer für IM ist und es dem Unternehmen ermöglichen wird, das
Wachstum in Zukunft aufgrund der hohen Passgenauigkeit des Produktportfolios und der Synergien weiter zu
beschleunigen."
"Wir sind stolz auf die erreichten Produktivitätssteigerungen von IM Chemicals der letzten drei Jahre,
insbesondere auf die Errichtung einer neuen, hochmodernen Produktionsanlage für Maleinsäureanhydrid, die
den Rohstoffeinsatz und die Energieeffizienz deutlich verbesserte. Damit wurde die Grundlage für zukünftiges
Wachstum des IM-Geschäftsbereichs gelegt. Darüber hinaus hat das Team unermüdlich daran gearbeitet, IM
Chemicals als attraktiven Geschäftsbereich aufzustellen und freut sich darauf, den Verkauf abzuschließen
sowie IM Chemicals an den neuen Eigentümer zu übergeben."
Über ESIM Chemicals
ESIM Chemicals ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Agrar- und Pflanzenschutzchemikalien,
Zwischenprodukten, Maleinsäureanhydrid und dessen Derivativen. Das Unternehmen konzentriert sich auf
die Zusammenarbeit mit Unternehmen in Bezug auf Synthesedienstleistungen hochwertiger Chemikalien und
bietet ein Portfolio an feinchemischen Produkten, die für zahlreiche Branchen von entscheidender Bedeutung
sind.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Linz (Österreich) und verfügt über mehr als 75 Jahre Erfahrung in
der Umsetzung innovativer Ideen in skalierbare Lieferungen von hochentwickelten feinchemischen Produkten
und Zwischenprodukten unter Verwendung modernster Anlagen. Für weitere Informationen besuchen Sie
www.esim-chemicals.com.
Über Vertellus
Die Vertellus-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Indianapolis, Indiana, wurde ursprünglich 1857 als
Hersteller von Nischenspezialprodukten gegründet. Heute ist Vertellus ein führender Anbieter von
einzigartigen Speziallösungen, die in den Bereichen Körperpflege, Gesundheitswesen, Beschichtungen,
Transport sowie Lebensmittel und Landwirtschaft eingesetzt werden. Mit mehr als 1000 Mitarbeitern beliefert
Vertellus von seinen 10 internationalen Produktionsstätten aus Kunden auf der ganzen Welt. Vertellus ist ein
Responsible Care®-Unternehmen.

