PRESSEMELDUNG
Montag, 22. Juni 2020

Fusion der beiden Unternehmen EURALIS Semences und Caussade
Semences Group bestätigt
Die Aufsichtsräte von EURALIS Semences und Caussade Semences Group
genehmigten am 19. Juni den Fusionsvertrag zwischen den beiden Unternehmen zum
1. September 2020. Dieses neue Unternehmen bestrebt dank seiner Komplementarität,
seines breiten Angebots an Kulturen und seines Netzwerks in Europa ein wichtiger
europäischer Akteur im Bereich Saatgut zu werden.
Mit einem Umsatz von 350 Millionen Euro und 2.000 Mitarbeitern wird das neue
Unternehmen zu den Top 10 der weltweiten Saatgutunternehmen gehören.
In einem wettbewerbsintensiven Markt wird den Landwirten im Südwesten Frankreichs durch
diese Fusion ermöglicht, ihre Produktion zu sichern, die Forschung und Entwicklung
fortzusetzen (derzeit werden von den beiden Unternehmen jährlich 31 Millionen Euro
reinvestiert) sowie weitere Investitionen zu tätigen, die zur Entwicklung ihrer Aktivitäten und
damit zur Stärkung ihrer Marktposition erforderlich sind.
EURALIS Semences und Caussade Semences Group haben acht Produktionsstandorte in
Frankreich, Rumänien, der Ukraine, Spanien und bald auch in Russland.
Die Kartellbehörden der vier betroffenen Länder (Frankreich, Rumänien, Ukraine und
Russland) haben diesen Zusammenschluss ebenfalls bestätigt.
Für Philippe Saux, CEO von EURALIS und Pierre Flye Sainte Marie, CEO der Caussade
Semences Group: "Wir freuen uns über diese Fusion. Während unserer Gespräche seit Juli
2019 haben wir festgestellt, dass unsere beiden Unternehmen viele Komplementaritäten in
Bezug auf finanzielle Mittel, industrielle Einrichtungen und Märkte aufweisen. In den letzten
Jahren wurde durch Fusionen der Markt noch umkämpfter. Ein Zusammenschluss ist daher
wichtig, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Diese Fusion wird es uns
ermöglichen, unsere Entwicklung in unseren derzeitigen, aber auch in neuen Märkten
fortzusetzen. Sie stärkt unsere Innovationsfähigkeit durch Integration nachhaltiger und
rentabler Lösungen, die den aktuellen Erwartungen der Landwirtschaft entsprechen und es
den europäischen Landwirten ermöglichen, ihre landwirtschaftlichen Betriebe
weiterzuentwickeln."
Die Organisation und Leitung des zukünftigen Unternehmens werden am 1. September
bekannt gegeben.
Das neue Unternehmen in Kennzahlen:
● 2.000 Mitarbeiter
● 350 Millionen Euro Umsatz
● Acht Produktionsstandorte und ein Standort in Russland wird gebaut

● 17 Versuchsstationen in ganz Europa
● 45.000 Hektar Produktionsfläche in fünf Ländern
● Kulturen: Mais, Sonnenblumen, Raps, Getreide, Soja, Sorghum, Trockengemüse
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Euralis Semences and Caussade Semences Group approved the
merger agreement between the two companies
The Boards of Directors of Euralis Semences and Caussade Semences Group
approved the merger agreement between the two companies on the 19th of June. This
project, which began in July 2019, will take effect on September 1st, 2020. This new
entity aims to become a key European player in seeds thanks to its complementarity,
its multi-crops offer, and its network of producers and industrial tools in France and
Europe.
With a turnover of 350 million euros and 2,000 employees, the new entity will join the top 10
Global Field Seed Companies with leading positions in certain crops.
In a competitive market, this merger will enable farmers in southwestern France to secure
their production, pursue the R&D (currently 31 million euros are spent annually by the two
companies), and industrial investments necessary to develop their activities and thus
strengthen their market positions.
Euralis Semences and Caussade Semences Group have 8 production sites in France,
Romania, Ukraine, Spain, and soon in Russia.
The competition authorities of the four countries concerned (France, Romania, Ukraine, and
Russia) have also issued a favorable and unconditional opinion on this merger.
For Philippe Saux and Pierre Flye Sainte Marie respectively CEO of Euralis and CEO of
Caussade Semences Group: "We are delighted with this merger. During our discussions
since July 2019, we have noted that our two companies present many complementarities in
terms of cash, industrial facilities, and markets. In a highly competitive market where mergers
have accelerated in recent years, it is essential that we unite to maintain critical mass. This
merger will allow us to continue our development in our current markets but also new
territories. It strengthens our capacity for innovation by integrating sustainable and profitable
solutions that meet the new expectations of agriculture and enable European farmers to
develop their farms".
The organization and governance of the future entity will be communicated on September
1st.
The new entity in key figures
● 2,000 Employees
● 350 million euros of turnover
● 8 production sites + 1 site being built in Russia
● 17 research stations throughout Europe
● 45,000 hectares of production areas in 5 countries.

● Active on the different crops: maize, sunflower, rapeseed, straw cereals, fodders, soya,
sorghum, dried vegetables.
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