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Standort-Entscheid: Meyer Burger will eigene Produktion von Solarzellen und 
Solarmodulen in Sachsen-Anhalt und Sachsen aufbauen 

 Meyer Burger wählt traditionsreiche Solarstandorte Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und 
Freiberg (Sachsen) für Aufbau von Fertigungen aus 

 Nutzung bestehender Infrastruktur soll Ressourcen sparen – Fachkräfte und Kompetenzen 
in den Regionen vorhanden 

 Hochlaufpläne: Produktionsstart im ersten Halbjahr 2021 mit 400 MW Solarzellen und 
400 MW Solarmodulen, Ausbau auf 5 GW geplant 

 Nutzung der Standorte setzt erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung voraus 

Für den Start ihrer eigenen Solarzellen- und Modulfertigungen hat sich die Meyer Burger Technology AG 
(SIX Swiss Exchange: MBTN) für Standorte im «Solar Valley» in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) sowie in 
Freiberg (Sachsen) entschieden. «Wir freuen uns sehr darauf, zwei der traditionsreichsten Solarstandorte 
Europas wiederzubeleben und neue Arbeitsplätze zu schaffen», sagte Gunter Erfurt, CEO von Meyer 
Burger. «Dass wir bestehende Infrastrukturen und die hohe Fachkompetenz in den Regionen nutzen 
können, ist eine bewusste strategische Entscheidung, die uns kurze Hochlaufzeiten und eine hohe 
Produktqualität ermöglichen.» 
 
Die Voraussetzungen an den Standorten hat ein Team aus internen und externen Produktionsspezialisten 
evaluiert und als sehr vorteilhaft bewertet. In Bitterfeld-Wolfen mietet Meyer Burger Gebäude des 
ehemaligen Solarzellenherstellers Sovello langfristig und kostengünstig an. Es handelt sich zunächst um 
Flächen von 27.000 Quadratmetern, Erweiterungsflächen können bei Bedarf zusätzlich angemietet werden. 
Meyer Burger wird hier seine neusten Produktionsmaschinen nutzen, um hocheffiziente Solarzellen mit der 
proprietären Heterojunction-Technologie herzustellen.  
 
Im knapp 150 Kilometer entfernten Freiberg werden die Hocheffizienz-Zellen zu SmartWire-Modulen 
weiterverarbeitet. «Mit Meyer Burger gibt es dann wieder einen Anbieter von technologisch führenden 
Solarzellen Made in Europe», sagte Gunter Erfurt. «Fast alle in Europa gefertigten Solarmodule enthalten 
heutzutage Zellen, die aus Asien kommen.» 
  
Die patentgeschützten SmartWire-Module wird Meyer Burger in einer Produktionsanlage des ehemaligen 
Solarworld-Konzerns fertigen. Bis heute ist es die grösste und modernste Anlage ihrer Art in Europa. Auf 
rund 19.000 Quadratmetern bestehen auch hier optimale Voraussetzungen für die Umrüstung und 
Anpassung der bestehenden Infrastruktur und der hochautomatisierten Modulfertigungslinien. Die Anlage 
verfügt heute über eine jährliche Nominalkapazität von mehr als 600 MW, die mit neuen Technologien auf 
mehr als 800 MW erhöht werden kann. Zusätzlich erwirbt Meyer Burger am ehemaligen Solarworld-
Standort Freiberg das moderne Logistik- und Distributionszentrum (14.000 Quadratmeter), das den Aufbau 
einer effizienten Vertriebsstruktur infrastrukturell absichert. Zum Kaufpreis wurde mit dem 
Insolvenzverwalter Christoph Niering Stillschweigen vereinbart. 
 
Die Kapazitäten zum Produktionsstart im ersten Halbjahr 2021 werden bei jährlich 400 MW in der 
Solarzellenproduktion und 400 MW in der Modulproduktion liegen. Der weitere Ausbau soll dann bis auf 
5 GW erfolgen. Meyer Burger will Solarmodule der nächsten Generation fertigen, die mehr Leistung pro 
Fläche und einen wesentlich höheren Energieertrag gegenüber der aktuellen Standardtechnologie haben. 
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Übernahme der Standorte vorbehaltlich Abschluss der geplanten Kapitalerhöhung  
Die Erschliessung der beiden Standorte durch Meyer Burger setzt die erfolgreiche Umsetzung der am 
19. Juni 2020 angekündigten geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös 
von CHF 165 Mio. voraus. Dafür benötigt das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre im Rahmen 
einer ausserordentlichen Generalversammlung am 10. Juli 2020. Der Vollzug der Transaktion wird per Ende 
Juli erwartet. Weiterhin muss die Gläubigerversammlung der Solarworld Industries GmbH dem Kaufvertrag 
bezüglich der Gebäude in Freiberg noch zustimmen.  
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Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen, spezialisiert auf innovative Systeme und 

Produktions-Equipment für die Photovoltaik- (Solar)-Industrie. Als international anerkannte Premium-Marke bietet 

Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie verlässliche Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die 

Herstellung von hocheffizienten Solarzellen und Solarmodulen. 

 

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, 

Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen 

ergänzt. Meyer Burger ist in Europa und Asien in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über 

Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Japan, Korea, Malaysia, Schweiz, Singapur, 

Taiwan und den USA. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet 

(Ticker: MBTN). 

 

 

This document is not intended to constitute an offer or solicitation to purchase or invest in any securities of 

Meyer Burger Technology AG (the "Company"). In particular, this document is neither (i) a prospectus as such 

term is understood pursuant to the Swiss Financial Services Act ("FinSA") nor (ii) an issuance prospectus 

pursuant to article 652a of the Swiss Code of Obligations in its version as it was effective immediately prior to 

the entering into force of the FinSA (the "CO") or a listing prospectus within the meaning of article 27 et seq. 

mailto:nicole.borel@meyerburger.com
mailto:adu@dynamicsgroup.ch
mailto:anne.schneider@meyerburger.com
http://www.meyerburger.com/


       
  
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN 
OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY 
OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE 
UNLAWFUL 
 
 

Meyer Burger Technology Ltd   |   Schorenstrasse 39   |   CH – 3645 Thun   |   9. Juli 2020 3 

of the listing rules of SIX Exchange Regulation of November 8, 2019, in effect since January 1, 2020 (the "Listing 

Rules") or of the listing rules of any other stock exchange or regulated trading venue in Switzerland, in each 

case in conjunction with article 109 of the Swiss Financial Services Ordinance ("FinSO"). In connection with 

the rights offering mentioned herein, the Company intends to prepare an issuance and listing prospectus 

pursuant to article 652a of the CO and article 27 et seq. of the Listing Rules, in each case in conjunction with 

article 109 of the FinSO. Investors are advised to consult their bank or financial adviser before making any 

investment decision. 

 

This document and the information contained herein are not for distribution in or into (directly or indirectly) the 

United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would 

be unlawful. This document does not constitute an offer of securities for sale in or into the United States, 

Canada, Australia or Japan. 

 

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in 

the United States. The securities of Meyer Burger Technology AG to which these materials relate have not 

been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and 

may not be offered or sold in or into the United States absent registration or an applicable exemption from, or 

in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. 

 

This document is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area 

("EEA") who are qualified investors within the meaning of article 2(1)(e) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the 

European Parliament and of the Council of the European Union of 14 June 2017 ("Qualified Investors"). In 

addition, in the United Kingdom, this document is addressed to and directed only at, and should only be relied 

upon by, persons who are qualified investors as defined under section 86(7) of the Financial Services and 

Markets Act 2000 and who have professional experience in matters relating to investments falling within article 

19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the 

“Order”), are persons who are high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or are 

persons to whom it may otherwise be lawful to communicate it to (all such persons being referred to as 

“Relevant Persons”). No other person should act or rely on this document and persons distributing this 

document must satisfy themselves that it is lawful. If you have received this document and you are not a 

Relevant Person, you must return this document immediately to the Company and not copy, reproduce or 

otherwise disclose it (in whole or any part). Any investment or investment activity to which this document 

relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. 

 

This document may contain certain forward-looking statements relating to the Company and its business. 

Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, 

financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from those 

expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these 

statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. The Company disclaims 

any obligation to update any such forward-looking statements. 

 

There will not be a public offering of securities in the United States, the United Kingdom or in any other 

jurisdiction other than Switzerland. 

 

 

 
  


