SKAN und HME schliessen sich zusammen
SKAN, der Marktführer für pharmazeutische Isolatoren und HME, einer der führenden
Schweizer Integratoren im Bereich Automation und Data Intelligence schliessen sich
zusammen

Allschwil und Muttenz, 01.11.2019 - Nach langjähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit haben sich

die Unternehmen SKAN AG und Hans Meyer Engineering AG (HME) dazu entschieden sich zum 01.
Oktober 2019 zusammenzuschliessen. Ziel ist es HMEs technologische Führungsposition durch
SKANs weltweites Netzwerk auszubauen und Projekte nah am Kunden zu realisieren. SKAN

wiederum verstärkt seine bestehenden Entwicklungen im Bereich Digital Solutions durch HMEs
Erfahrung und Technologie.

Silvan Meyer, CEO von HME, wird den bei SKAN neu geschaffenen Bereich Digital Solutions als

Chief Digital Officer leiten. Er blickt dem Zusammenschluss positiv entgegen: «Wir freuen uns, in
SKAN einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir unsere führende Position im Bereich

Automation und Data Intelligence international etablieren werden. Für unsere bestehenden Kunden
bleiben wir der verlässliche Partner, als den sie uns kennen.» Auch Thomas Huber, CEO der SKAN

Group begrüsst die Entwicklung: «Durch HMEs Expertise sind wir in der Lage, unseren Kunden noch
umfassender integrierte Gesamtlösungen im Bereich aseptische Prozesse anzubieten. Insbesondere
die Möglichkeiten die sich aus einer ganzheitlichen Digitalisierung sowie aus innovativen
Datenmanagementlösungen ergeben werden in unserem Fokus stehen.»

HME, gegründet 1974, mit Sitz in Muttenz, BL beschäftigt 30 Spezialisten auf dem Gebiet
Industrieautomation, MES, Data Intelligence und IT Solutions.

SKAN, gegründet 1968 mit Hauptsitz in Allschwil, BL beschäftigt ca. 800 Mitarbeiter mit Fokus auf
pharmazeutischen Anlagenbau, Qualifizierung und Life Cycle Support, an 7 Standorten weltweit.

SKAN and HME join forces
SKAN, the market leader for pharmaceutical isolators and HME, one of the leading Swiss
integrators in the field of automation and data intelligence, announce their merger.

Allschwil and Muttenz, 01 November 2019 - After many years of successful cooperation, the

companies SKAN AG and Hans Meyer Engineering AG (HME) decided to merge on October 01,
2019. The goal is to expand HME's technological leadership position with SKAN's worldwide

network and to realize projects close to the customer. In turn, SKAN is strengthening its existing
digital solutions developments through HME's experience and technology.

Silvan Meyer, CEO of HME, will lead SKAN's newly created digital solutions division as Chief Digital

Officer. He’s looking forward to the merger: "We are pleased to have found a partner in SKAN with

whom we will internationally establish our leading position in the field of automation and data

intelligence. For our existing customers, we remain the reliable partner we’ve always been”. Thomas

Huber, CEO of SKAN Group, also welcomes the development: "With HME's expertise, we are able to
offer our customers even more comprehensively integrated solutions in the field of aseptic

processes. Our focus will especially be on the opportunities resulting from holistic digitalization
and innovative data management solutions."

HME, founded in 1974 and located in Muttenz, near Basel, Switzerland employs 30 experts for
industrial automation, MES, data intelligence and IT solutions.

SKAN was founded in 1968 with headquarters in Allschwil, near Basel, Switzerland and employs

approximately 800 experts for pharmaceutical process equipment, qualification and life cycle
support in seven locations worldwide.
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