Medienmitteilung
Zürich, 24. April 2017

CEO Eric Olsen verlässt LafargeHolcim
im Juli 2017
Der Verwaltungsrat hat heute den Rücktritt von Eric Olsen, CEO von LafargeHolcim,
angenommen. Eric Olsen wird das Unternehmen am 15. Juli 2017 verlassen – zwei Jahre
nachdem er die Rolle des CEO übernommen und die Fusion von Lafarge und Holcim erfolgreich
umgesetzt hat.
Der Verwaltungsrat dankt Eric Olsen für seinen langjährigen Einsatz für das Unternehmen und
für seinen wertvollen Beitrag, den er als CEO für die Zusammenführung der beiden
Unternehmen nach der Fusion im Jahr 2015 geleistet hat.
„Eric Olsen ist es gelungen, aus zwei Unternehmen einen globalen Weltmarktführer zu formen.
Wir sind ihm für diese Leistung sehr dankbar“, sagte Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrats.
„Nach zwei Jahren an der Spitze von LafargeHolcim bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben.
Diese Fusion auf einen guten Weg gebracht zu haben, ist ein grosser Erfolg. Darin spiegelt sich
der unermüdliche Einsatz und die Leidenschaft unserer 90 000 Mitarbeitenden in der ganzen
Welt und darin äussert sich auch die wachsende Ertragsdynamik. Heute verfügt der Konzern
über alles, was notwendig ist, um unsere Industrie erfolgreich zu verändern und unsere
zukünftige Welt nachhaltig zu gestalten. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Teams, diese
Ambition zu verwirklichen. Meine Entscheidung wurde getrieben von meiner Überzeugung, dass
sie dazu beitragen wird, die Spannungen, die sich in letzter Zeit rund um den Syrien-Fall
entwickelt haben, beizulegen. Obwohl ich in keinerlei Fehlveralten involviert war oder davon
Kenntnis hatte, denke ich, dass mein Rücktritt dazu beitragen wird, Ruhe in ein Unternehmen zu
bringen, das während Monate diesbezüglich im Zentrum der Aufmerksamkeit stand“, sagte CEO
Eric Olsen.
Die Suche nach einem Nachfolger von Eric Olsen wird umgehend eingeleitet. In der
Zwischenzeit wird Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrats, die Übergangsphase bis zur
Ernennung eines neuen CEOs beaufsichtigen. Sobald Eric Olsen am 15. Juli 2017 das
Unternehmen verlässt, wird Beat Hess das Unternehmen als interimistischer CEO leiten. Roland
Köhler, gegenwärtig Konzernleitungsmitglied für Europa, Australien/Neuseeland und Trading,
wird zu diesem Zeitpunkt zum Chief Operating Officer ernannt.
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Über LafargeHolcim
LafargeHolcim ist der global führende Anbieter von Baustoffen, der Lösungen für Handwerker,
Bauherren, Architekten und Ingenieure auf der gesamten Welt entwickelt. Der Konzern
produziert Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton, die bei unterschiedlichsten Projekten
zum Einsatz kommen – vom Bau erschwinglichen Wohnraums über kleine, lokale Projekte bis
hin zu den grössten, technisch und architektonisch anspruchsvollsten Infrastrukturprojekten.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Einflusses der Urbanisierung auf Menschen und den
Planeten, verbindet der Konzern seine innovativen Produkte und Baulösungen mit einem klaren
Engagement für soziale und ökologische Nachhaltigkeit. LafargeHolcim ist führend in allen
Regionen und beschäftigt rund 90 000 Mitarbeitende in mehr als 80 Ländern. Der Konzern
verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten.
Mehr Informationen unter www.lafargeholcim.com
Folgen Sie uns auf Twitter @LafargeHolcim

Important disclaimer - forward-looking statements
This document contains forward-looking statements. Such forward-looking statements do not
constitute forecasts regarding results or any other performance indicator, but rather trends or
targets, as the case may be, including with respect to plans, initiatives, events, products,
solutions and services, their development and potential. Although LafargeHolcim believes that
the expectations reflected in such forward-looking statements are based on reasonable
assumptions as at the time of publishing this document, investors are cautioned that these
statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
the forward-looking statements as a result of a number of risks and uncertainties, many of
which are difficult to predict and generally beyond the control of LafargeHolcim, including but
not limited to the risks described in the LafargeHolcim's annual report available on its Internet
website (www.lafargeholcim.com) and uncertainties related to the market conditions and the
implementation of our plans. Accordingly, we caution you against relying on forward looking
statements. LafargeHolcim does not undertake to provide updates of these forward-looking
statements.
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