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 SK Pharma ist einer der führenden Pre-Wholesaler für den pharmazeutischen 
Bereich 

 Syz Capital ist eine auf Privatmärkte spezialisierte Investment-Boutique, die einen 
exklusiven Zugang zu Nischenanlagen in Private Equity und alternativen Anlagen 
anbietet 

 Saturnus Capital ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Transaktionen im 
mittleren Marktsegment in der DACH-Region 

Zürich, 2. Februar 2022 – Syz Capital, die auf Privatmärkte spezialisierte Investment-
Boutique, kündigte heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an SK Pharma 
Logistics an, einem Anbieter, der auf die Lagerung, Handhabung, Umverpackung und 
den Vertrieb pharmazeutischer Produkte spezialisiert ist. Mit Unterstützung der Syz-
Familie und in enger Partnerschaft mit Saturnus Capital zielt Syz Capital darauf ab, 
das Wachstum dieses starken Marktführers voranzutreiben und seine Expansion zu 
beschleunigen, um den Höhenflug des Unternehmens weiter zu sichern.  

SK Pharma ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Bielefeld, das Dienstleistungen 
für Pharmaunternehmen in Europa und weltweit anbietet. Der Branchenführer ist auf 
pharmazeutische, medizinische, kosmetische und diätetische Produkte spezialisiert. Das 
Angebot des Unternehmens umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Logistik und 
stellt Komplettlösungen für Kunden bereit. 

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28 % in den letzten drei 
Jahren kann das Unternehmen auf ein beachtliches Wachstum zurückblicken, das dasjenige 
der deutschen Gesundheitsbranche der letzten zehn Jahre um das Siebenfache übersteigt. 
Das Unternehmen geht von einem weiteren Wachstum aus, da die regulatorischen 
Rahmenbedingungen strenger werden und für die nächsten Jahre mit einem beständigen 
Wachstum der gesamten Branche gerechnet wird.  

Marc Syz, Managing Partner von Syz Capital, sagt: „Wir glauben, dass dies eine einzigartige 
Chance ist, das Familienunternehmen bei der Erweiterung seines Geschäfts und seiner 
Präsenz, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen, zu unterstützen 
und damit den relativ fragmentierten Sektor im Dienste internationaler Kunden zu 
konsolidieren. Mit SK Pharma haben wir tatsächlich einen weiteren Nischenführer, einen 
sogenannten „Hidden Champion“ gefunden, der eine starke Plattform für zukünftige 
Wertschöpfung bietet. 

 

 

 



 

 
 

Der Deal verdeutlicht auch das Wertschöpfungspotenzial für die Portfolios unserer Kunden 
und zeigt, wie Syz Capital einzigartige Synergiemöglichkeiten im Bereich Private Equity und 
alternative Anlagen erschliesst.“  

Joscha Boehm, Managing Partner von Saturnus Capital und Philipp Schweizer, Partner bei 
Saturnus Capital, die diese Transaktion gemeinsam mit Syz Capital durchführten, 
kommentierten: „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den Gründern und dem 
Managementteam, um die Weiterentwicklung von SK Pharma in den kommenden Jahren 
voranzutreiben. Wir sind der Meinung, dass SK Pharma als gut geführtes Unternehmen 
hervorragend aufgestellt ist, um weiter zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen.“  

Die Übernahme stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Syz Capital im Bereich der 
Familienunternehmen dar. Sowohl Saturnus als auch Marc Syz werden dem Vorstand von 
SK Pharma beitreten, der aus der Krone-Familie und Philippe Milliet, einem früheren Mitglied 
der Geschäftsleitung von Galenica und altgedienten Branchenkenner, besteht. 

Stephan Krone, CEO von SK Pharma Logistics GmbH, fügte hinzu: „Unserer Ansicht nach 
sind Syz Capital und Saturnus Capital mit ihrer umfassenden Erfahrung bei der Investition in 
Familienunternehmen die idealen Partner, um SK Pharma durch seine nächste 
Wachstumsphase und darüber hinaus zu begleiten und eine Wertschöpfung für unsere 
Kunden und Partner zu erzielen. Sie verfügen über eine klare Wachstumsstrategie für die 
Zukunft. Das Managementteam und ich selbst freuen uns auf die Partnerschaft und darauf, 
SK Pharma zu einem wichtigen europäischen Akteur der Logistikbranche für die 
Pharmaindustrie aufzubauen.“ 
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Über die Syz-Gruppe 
Die Syz-Gruppe ist eine familiengeführte Schweizer Finanzgruppe, bei der eine gute langfristige 
Anlageperformance, robustes Risikomanagement und persönlicher Kundenservice im Vordergrund 
stehen. In einer seit Jahrhunderten erfolgreichen Unternehmerfamilie wurde das Unternehmen 1996 
von Eric Syz mitgegründet, der es heute mit seinen beiden Söhnen und einem Team von 
Branchenexperten führt. Stabil und sicher – die Eigenkapitalausstattung der Syz-Gruppe ist fast 
doppelt so hoch wie in der Schweiz regulatorisch vorgeschrieben. 
Die Gruppe ist in vier Hauptbereichen für ihre Kunden tätig: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 Die Bank Syz bietet Privatkunden eine Alternative zum traditionellen Schweizer Private Banking. 
 Syz Independent Managers bietet externen Vermögensverwaltern ein umfassendes Angebot an 

Depotbankdienstleistungen.  
 Syz Capital eröffnet Anlegern die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie Syz in schwer 

zugängliche alternative Anlagen, unter anderem in Privatmärkten, zu investieren. 
 Syz Asset Management investiert in erster Linie das Vermögen institutioneller Schweizer Anleger 

in Anleihen und Geldmarktinstrumente. 
 

Die Kunden von Syz teilen die langfristigen Ansichten der Gruppe und konzentrieren sich darauf, 
nachhaltigen Wohlstand zu schaffen. 
www.syzgroup.com  
 

 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Medienmitteilung wurde von der Syz-Gruppe veröffentlicht. Sie ist nicht zur Verbreitung an, Veröffentlichung, 
Bereitstellung für oder Benutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner 
eines Staats, Landes oder Territoriums sind, in dem die geltenden Gesetze und Bestimmungen dessen Verbreitung, 
Veröffentlichung, Bereitstellung oder Benutzung verbieten. Sie ist nicht an Personen oder Gesellschaften gerichtet, an die der 
Versand derartiger Dokumente illegal ist.  

Diese Medienmitteilung ist lediglich zu Informationszwecken bestimmt und darf nicht als Angebot oder Aufforderung zur 
Zeichnung, zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder als Vertragsdokument 
aufgefasst werden. Die darin enthaltenen Angaben sind nicht dazu bestimmt, als Beratung zu Rechts-, Steuer- oder 
Buchhaltungsfragen zu dienen, und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.  

http://www.syzgroup.com/

