
 

  
 

Ontex Mayen stellt die Produktion schrittweise ein und 

wird zu einem Kompetenz-Zentrum für 

weltweite Maschinen- und Produkt-Innovationen  
 

Mayen, 17. September 2021 - Ontex (Euronext: ONTEX) hat heute bekannt gegeben, 

dass die Produktion in seinem Werk in Mayen (Rheinland-Pfalz) bis Mitte 2022 

schrittweise eingestellt wird. Der Standort Mayen wird zu einem globalen Kompetenz-

Zentrum für Maschinentechnik, Innovation, Produkttechnologie 

und Produktentwicklung im Bereich Babyhygiene, um Innovationen künftig 

noch schneller zu den Verbrauchern zu bringen. 

                                                                                                    

Um zu profitablem Wachstum zurückzukehren, führt Ontex derzeit eine weltweite 

Überprüfung seiner Geschäftsaktivitäten durch und konzentriert sich dabei auf die 

effizienteste Nutzung der Produktionsanlagen. Die Produktion in Mayen wird aufgrund 

der Auswirkungen des Verlusts von Altverträgen sowie einer schwächeren 

Marktentwicklung auf den Umsatz heruntergefahren.  
 

Trotz der Verbesserungen, die im Rahmen anderer Effizienzmaßnahmen in den 

vergangenen Jahren erzielt wurden, haben diese Anstrengungen nicht ausgereicht, um 

den Volumenrückgang auszugleichen und die Wettbewerbsfähigkeit wieder 

herzustellen.  
 

Ontex rechnet mit einem Abbau von ungefähr 350 der aktuell rund 500 Arbeitsplätze 

(jeweils Vollzeitäquivalente). Das Unternehmen wird versuchen, die Mitarbeiter nach 

Möglichkeit zu versetzen, und wird auch weiterhin zusammen mit seinen Sozialpartnern 

in Mayen daran arbeiten, die bestmögliche Lösung für alle Betroffenen zu finden.  

"Da die Produktionskapazitäten in Mayen nicht voll ausgelastet waren, haben wir 

beschlossen, dass der Standort Mayen innerhalb der Ontex-Gruppe künftig die Aufgabe 

haben wird, sich auf die Entwicklung weltweiter Maschinen- und Produktinnovationen 

zu fokussieren. Mayen wird damit einer unserer treibenden Standorte sein, um 

Innovationen in Zukunft noch schneller auf den Markt zu bringen", sagte Markus 

van Gumpel, Vice President Manufacturing Europe bei Ontex.  

Das globale Kompetenz-Zentrum wird ab Januar 2022 betriebsbereit sein.  
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Über Ontex   
Ontex ist ein führender internationaler Anbieter von Körperpflegelösungen, der sich auf die Bereiche 

Babypflege, Damenpflege und Erwachsenenpflege spezialisiert hat. Die innovativen Produkte 

von Ontex werden in mehr als 110 Ländern über Ontex-Marken sowie über führende Einzelhandelsmarken 

vertrieben.   

Ontex beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter und ist in 21 Ländern vertreten. Der Hauptsitz des 

Unternehmens befindet sich in Aalst, Belgien. Ontex ist an der Euronext Brüssel notiert und gehört zum Bel 

Mid®. Um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie ontex.com oder folgen 

Sie Ontex auf  LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.  
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