Geneva, January 4,2021.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, Ihnen die Übernahme von SYNLAB Analytics & Services (A&S) durch SGS zum 1. Januar 2021
bekannt zu geben.
Wir von SYNLAB A&S und SGS sind davon überzeugt, dass diese Akquisition durch die Kombination unserer
Netzwerke und unseres Know-how zu noch besseren Serviceleistungen für unsere Kunden führen wird. Durch die
Bündelung unserer Kräfte werden SGS und SYNLAB A&S bestens positioniert sein, um den steigenden
Kundenanforderungen gerecht zu werden, die durch ein höheres Maß an Regulierung in den Bereichen Umwelt,
Hygiene, Lebensmittel und Pharma ausgelöst werden. Darüber hinaus wird es auch unser Angebot im Bereich
Tribology, der Untersuchung von Reibung, Schmierung und Verschleiß bei Motoren und Maschinen, verbessern.
Als Teil einer größeren Gruppe, die sich auf ähnliche Marktsegmente konzentriert, wird SYNLAB A&S von der
Skalierung profitieren und neue Möglichkeiten für zukünftige Angebote und Dienstleistungen nutzen. Gleichzeitig
ermöglicht die Transaktion den MitarbeiterInnen von SYNLAB, sich voll und ganz auf den Ausbau ihrer
medizinischen Kernaktivitäten zu konzentrieren.
SGS wird von dem guten Ruf von SYNLAB A&S in Schlüsselmärkten profitieren. Dank seiner langen Geschichte,
Stärke und des Fachwissens beim Aufbau und der Verwaltung des weltweit führenden Netzwerks von Laboratorien
für Umwelt, Lebensmittel, Produkte (z. B. Tribologie) und Pharmaunternehmen in den größten Teilen der Welt wird
SGS langfristige Stabilität und Wachstumschancen bieten.
Wir konzentrieren uns mehr denn je darauf, unsere Serviceleistungen für Sie zu verbessern, Ihre Risiken zu
managen und Ihre Geschäftseffizienz zu steigern. Dies erreichen wir gemeinsam, indem Sie weiterhin unsere
hochmodernen
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an
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Dienstleistungen nutzen. Wir setzen uns für eine nahtlose Integration ein und werden Ihnen auch in Zukunft ein
Höchstmaß an Qualität und Service bieten. Wir werden Ihnen in Kürze schreiben, um Sie über aktuelle
Entwicklungen zu informieren.
Im Tagesgeschäft bleiben Ihre bekannten Ansprechpartner unverändert. Sie können darauf vertrauen, dass sie
Ihnen wie bisher gern auch weiterhin zur Verfügung stehen. Seien Sie versichert, dass wir Ihnen auch in der
Übergangsphase alle bisherigen Dienstleistungen in der von SYNLAB A&S gewohnten Qualität bieten. Weitere
Informationen finden Sie sowohl auf den Websites von SGS (www.sgs.com) als auch von SYNLAB
(www.synlab.de).
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Dies ist eine aufregende Zeit für unser Unternehmen und unsere Zukunft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen und bedanken uns für Ihre weitere Unterstützung.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich gern an uns: peter.possemiers@sgs.com.
Mit freundlichen Grüßen,

SGS

SYNLAB A&S

Peter Possemiers

Sytze Voulon

Strategic Integration Manager

CEO

Geneva, January 4,2021

ENGLISH VERSION

Dear Customers,

We are pleased to announce the acquisition of SYNLAB Analytics & Services (A&S) by SGS as from January 1,
2021.
SYNLAB A&S and SGS are confident that this acquisition, with the combining of networks and expertise, can lead
to even better service provision for our customers. By joining forces, SGS and SYNLAB A&S will be well positioned
to meet increasing client demands triggered by higher levels of regulation in the environmental, hygiene, food and
pharmaceutical sectors. Furthermore, it will also enhance our offerings in the tribology services.
As part of a larger group focusing on similar market segments, SYNLAB A&S will benefit from scale and leverage
new opportunities for future growth. At the same time, the transaction enables SYNLAB to fully concentrate on
expanding its core medical activities.
SGS will benefit from SYNLAB A&S’s strong service reputation in key markets. Thanks to its long history, strength
and expertise from building and managing the leading global network of environment, food, products (e.g. tribology)
and pharma laboratories in the major part of the world, SGS will bring long-term stability and opportunities for
growth.
More than ever, we remain focused on enabling you to enhance your reputation, manage risk and increase
business efficiency. This will be achieved by providing you with state-of-the-art laboratory analysis, subject matter
expertise and a comprehensive range of specialized services. We are committed to a seamless integration and will
continue to provide the highest levels of quality and service going forward. We will be writing to you shortly to inform
you further on future developments.
In terms of your day-to-day relationship, your existing regular point of contact will remain the same and they will be
available to answer any further questions that you may have concerning this transaction. Rest assured the transition
process will not disrupt our ability to provide you with the services and the quality you have come to expect from
SYNLAB A&S.

More information is available on both the SGS (www.sgs.com) and SYNLAB (www.synlab.de) websites.
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This is an exciting time for our company and our future. We look forward to working with you and thank you for
your continued support. If you would like more information, please don’t hesitate to contact Mr. Peter Possemiers
at peter.possemiers@sgs.com or Mr. Sytze Voulon at sytze.voulon@synlab.com.

Best regards,

SGS

SYNLAB A&S

Peter Possemiers

Sytze Voulon

Strategic Integration Manager

CEO

