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Sika: structural adjustments to increase efficiency 
 
Sika Group structurally adapts its manufacturing footprint for sealants and adhesives as 
well as for membranes due to new production technologies and continued changes in 
market conditions. This reorganization ensures that Sika Group remains competitive 
in the long term. Approximately 50 jobs will be cut in Switzerland. 
 
In recent years Sika has invested substantially in optimizing its production processes for 
polyurethane (PU) adhesives and sealants as well as membranes. New technologies and 
processes allow for significant gains in productivity and product quality. 
 
The weakness in the markets, observed since 2008, continues. In addition, adverse changes in 
exchange rates have a further negative impact. A swift change to the more cost efficient 
technologies is a must. Therefore, Sika concentrates its manufacturing operations in its most 
efficient facilities, thus creating a sustainable lower cost basis. The measures required will affect 
various production sites in Europe.  
 
Production of PVC membranes will be consolidated in Düdingen (CH) and Troisdorf (D). The 
current PVC production lines in Sarnen will be shut down in the course of 2010. In return, Sika 
concentrates its production of membranes based on thermoplastic polyolefin (TPO) in Sarnen. 
In addition, 30 export and logistics jobs will be relocated from Birr (CH) to Sarnen (CH). As 
regards the PU adhesives and sealants, Sika evaluates the relocation of the Gournay (F) 
production to Bad Urach (D) and evaluates the site in Fredensborg (DK).  
 
The structural adaptations will affect about 50 jobs in Switzerland. A social plan has been set up 
for the employees in Switzerland concerned. This includes redundancy payments, support with 
career reorientation and in cases of genuine hardship as well as early retirement arrangements. 
In France and Denmark consultation processes with the work councils have been initiated. 
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Sika AG Corporate Profile 
Sika AG, located in Baar, Switzerland, is a globally active company supplying the specialty chemicals 
markets. It is a leader in processing materials used in sealing, bonding, damping, reinforcing and 
protecting load-bearing structures in construction (buildings and infrastructure construction) and in industry 
(vehicle, building component and equipment production). 
Sika’s product lines feature high-quality concrete admixtures, specialty mortars, sealants and adhesives, 
damping and reinforcing materials, structural strengthening systems, industrial flooring as well as roofing 
and waterproofing systems. Subsidiaries in more than 70 countries worldwide and approximately 12,900 
employees link customers directly to Sika and guarantee the success of all of its business relationships. 
With this business structure Sika generates annual sales of CHF 4.6 billion. Visit our website at 
www.sika.com. 

http://www.sika.com
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Sika: Strukturanpassungen zur Steigerung der Effizienz 
 
Die Sika Gruppe passt die Strukturen bei der Produktion von Kleb- und Dichtstoffen 
sowie Kunststofffolien aufgrund der Fortschritte in der Produktionstechnologie sowie 
der anhaltend veränderten Marktbedingungen an. Die Neuorganisation soll die Wett-
bewerbsfähigkeit der Sika Gruppe nachhaltig sichern. In der Schweiz werden rund 50 
Stellen abgebaut. 
 
Sika hat in den vergangenen Jahren substantiell in die Optimierung der Produktionsprozesse 
von Polyurethan (PU) Klebstoffen und PVC-Folien investiert. Neue Technologien und Verfahren 
ermöglichen eine signifikante Steigerung der Produktivität und Produktqualität. 
 
Die seit 2008 ausgeprägte Schwäche der Märkte hält an. Hinzu kommen erhebliche Verände-
rungen der Währungsrelationen. Dies zwingt Sika zu einem schnellen Übergang auf neue, effi-
zientere Technologien. Sika konzentriert daher ihre Fertigung auf die effizientesten Anlagen und 
schafft damit eine nachhaltig tiefere Kostenbasis. Die notwendigen Massnahmen betreffen ver-
schiedene Produktionsstandorte in Europa.  
 
Die Produktion von PVC-Folien wird in Düdingen (CH) und Troisdorf (D) gebündelt.  
Die bestehenden PVC-Produktionslinien in Sarnen werden im Verlauf des Jahres 2010 stillge-
legt. Im Gegenzug fasst Sika die Produktion von Folien auf Basis Thermoplastischer Polyolefine 
(TPO) in Sarnen zusammen. Zudem werden 30 Arbeitsplätze im Bereich Export und Logistik 
von Birr (CH) nach Sarnen (CH) verlegt. Bei den PU Klebstoffen wird die Verlagerung der Pro-
duktion von Gournay (F) nach Bad Urach (D) sowie der Standort Fredensborg (DK) überprüft.  
 
Im Zusammenhang mit dem Strukturprogramm baut Sika in der Schweiz rund 50 Stellen ab. Für 
die betroffenen Mitarbeitenden in der Schweiz besteht ein Sozialplan. Er beinhaltet Abgangs-
entschädigungen, die Unterstützung bei beruflicher Neuorientierung und bei Härtefällen sowie 
die Möglichkeit zur vorzeitigen Pensionierung. In Frankreich und Dänemark sind die Gespräche 
mit den Betriebsräten angelaufen. 
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Firmenprofil Sika AG 
Sika AG in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika ist führend im Bereich 
Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau (Ge-
bäude und Infrastrukturbauten) und in der Industrie (Fahrzeug-, Gerätebau und Gebäudeelemente). 
Im Produktsortiment führt Sika hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Ver-
stärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden und Folien. Weltweite lokale Präsenz 
in über 70 Ländern und rund 12’900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinden die Kunden direkt mit Sika und ga-
rantieren für den Erfolg aller Partner. Mit diesem Konzept erzielt Sika einen Jahresumsatz von CHF 4.6 Milliarden.  
Besuchen Sie unsere Website auf www.sika.com. 

http://www.sika.com

