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schülke Verkauf - Air Liquide führt exklusive Verhandlungen mit EQT 
 
Air Liquide gab heute bekannt, dass es mit EQT AB, einer globalen Investment             
Organisation mit starken Wurzeln und Basis in Deutschland, exklusive Verhandlungen          
über den möglichen Verkauf der Schülke & Mayr GmbH aufgenommen hat. EQT ist ein              
wachstumsorientierter Investor mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der        
Entwicklung starker Unternehmen im deutschen Gesundheitssektor. 
 
Nach Abschluss der möglichen Übernahme, wird EQT die Schülke & Mayr GmbH bei der              
kontinuierlichen Entwicklung und dem Wachstum, auf Basis gemeinsamer und nachhaltiger          
Werte, unterstützen. Auf diese Weise schafft EQT einen Mehrwert für eine breite Palette von              
Interessengruppen: Investoren, Portfoliounternehmen und ihre Mitarbeiter sowie die Gesellschaft.         
Diese Transaktion steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Vereinbarung zwischen den           
Parteien und wird im Rahmen der relevanten sozialen Prozesse einschließlich des laufenden            
Dialogs mit den Arbeitnehmervertretern. Darüber hinaus wird die Transaktion den relevanten           
Kartellbehörden vorgelegt. 

Bezugnehmend auf die aktuelle Krisensituation durch die COVID-19 Pandemie, wird schülke           
seine Kunden weiterhin bestmöglich unterstützen und mit den benötigten Produkten versorgen.           
Durch die bereits umgesetzten Maßnahmen zur Erhöhung unserer Produktion, konnten wir die im             
März ausgelieferte Menge bei den am dringendsten benötigen Produkten mehr als verdoppeln.            
Das gesamte Team von schülke leistet in dieser herausfordernden Zeit großartige Arbeit und ist              
hoch motiviert im Kampf gegen die COVID-19 Pandemie. 

schülke steht, auch zusammen mit unseren Industrieverbänden, in direktem Kontakt und           
Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium und politischen Entscheidungsträgern, um die         
Versorgung des Gesundheitswesen mit notwendigen Desinfektionsmitteln weiter zu verbessern. 
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Über Schülke & Mayr GmbH 

Schülke & Mayr GmbH, mit Hauptsitz in Deutschland, gehört seit mehr als 130 Jahren zu den                
führenden Herstellern im Bereich der Infektionsprävention und Hygiene. schülke entwickelt,          
produziert und vertreibt Antiseptika für die Wundversorgung, Desinfektionsmittel, medizinische und          
kosmetische Hautpflegemittel sowie Konservierungsmittel. schülke bietet seinen Kunden        
innovative Produkte, Technologien und Serviceleistungen in seinen Kerngeschäftsfeldern:        
Healthcare, Industriehygiene, Personal Care und Over the Counter (OTC). schülkes Mission ist es,             
weltweit Leben zu schützen und dadurch trägt schülke aktiv zur Patientensicherheit bei. Heute             
beschäftigt das Unternehmen weltweit circa 1.300 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in mehr             
als 100 Ländern und ist durch 20 Tochtergesellschaften vertreten. schülke betreibt drei            
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Produktionsstandorte in Deutschland (schülke), Frankreich (Bioxal) und Brasilien (Vic Pharma).          
www.schuelke.com 
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