
Neogen®’s nächstes Kapitel
Bei Neogen® ist der Schutz der weltweiten Lebensmittelversorgung ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission und Vision. 
Deshalb freuen wir uns bekannt zu geben, dass Neogen die Transaktion mit 3M Food Safety abgeschlossen hat. Gemainsam 
schaffen wir ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lebensmittelsicherheit, das auf unserer bereits 
starken Plattform noch weiter aufbaut. 

Als gemeinsames Unternehmen verfügen Neogen und 3M Food Safety nun über eine größere geografische Präsenz, ein noch 
innovativere Produktangebote, größere Digitalisierungskapazitäten und eine höhere finanzielle Flexibilität, um von den robusten 
Wachstumstrends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit und integrität der Lieferkette zu profitieren. 

Der Abschluss dieser Transaktion markiert ein aufregendes neues Kapitel für Neogen. Da wir von der wachsenden Nachfrage 
innerhalb der Industrie profitieren, um ein führender innovator im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu werden. 

Gemeinsam als ein Unternehmen verfügt Neogen nun über ein deutlich erweitertes Produktangebot im Bereich der Lebensmittelsicherheit, 
insbesondere in den Bereichen Indikatortests und Erregernachweis, die die bestehenden Mikrobiologielinien von Neogen ergänzen. 
Neogen wird außerdem in der Lage sein, seinen Kunden im Bereich Lebensmittelsicherheit seine Dienstleistungen in den Bereichen 
Tiersicherheit und Genomik anzubieten, die innovative DNA-Tests ermöglichen ein neues Angebot für Kunden im Bereich 
Lebensmittelsicherheit. Mit dieser erweiterten Produktpalette kann Neogen seinen Kunden noch mehr Lösungen zu Schutz der 
weltweiten lebensmittelversorgung anbieten - vom Bauernhof bis zum Esstisch. 

Diese komplementären Produktangebote in Kombination mit dem datengetriebenen Analyseansatz von Neogen stellen eine
überzeugende Lösung für Kunden dar, die einen innovativen Partner suchen, um die Effizienz zu steigern und die 
Lebensmittelsicherheitsprotokolle zu verbessern. 

Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel auf unserer Reise in die neue Ära der Lebensmittelsicherheit. Wenn Sie weitere Fragen 
zu Transaktion dem Übergangs und deren Auswirkungen auf Sie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Neogen- oder 3M Food 
Safety Vertriebsmitarbeiter, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Pressemitteilung
https://info.neogen.com/3m-press-release 

3M Produktkatalog
https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/ 

Unsere Mission
https://www.neogen.com/about/our-mission/
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Häufig gestellte Fragen
Wie ist der Stand bei der Fusionierung von Neogen mit dem Lebensmittelsicherheitsgeschäft von 3M?
• 3M hat die Veräußerung seines weltweiten Geschäftsbereichs Lebensmittelsicherheit mit Neogen abgeschlossen. Neogen 

und 3M Food Safety haben sich nun zusammengeschlossen, um ein neues, innovatives Unternehmen and der Spitze der 
Lebensmittelsicherheitsbranche zu schaffen. 

Was ist der Vorteil für die Kunden?
• Das neue Unternehmen wird in der Lage sein, Ihnen ein noch breiteres Angebot an Technologien und Lösungen zu bieten. 

Der Zusammenschluss von Neogen und 3M Food Safety vereint komplementäre Angebote wie die Mikrobiologie und die 
natürlichen Toxine von Neogen mit den Indikatortests von 3M, um ein erweitertes Angebot an Lebensmittelsicherheit für 
Kunden weltweit zu schaffen. 

Wie wirkt sich diese Transaktion auf mich als Kunden von 3M Food Safety aus?
• Derzeit gibt es keine Änderungen bei der Bestellung oder dem Kauf Ihrer 3M Food Safety Produkte.

Sie werden weiterhin mit Ihrem bisherigen Food Safety Vertriebsmitarbeiter zusammenarbeiten, um Produkte zu bestellen. 
Fast alle ehemaligen Mitarbeiter von 3M Food Safety sind mit dem Unternehmen gewechselt und unterstützen weiterhin 
dasselbe Portfolio und dieselben Kunden. 

3M wird für einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten bestimmte Übergangsdienstleistungen im Zusammenhang mit diesem 
Geschäft erbringen, um einen reibungslosen Betriebsübergang zu ermöglichen und Störungen für die Kunden zu vermeiden. 

Das bedeutet, dass Sie trotz des Abschlusses der Transaktion für die nächsten 18-24 Monaten weiterhin mit 3M in Bezug auf 
Bestellungen, Versand und Rechnungsstellung für Lebensmittelsicherheitsangebote interagieren werden wie bisher. 

Während dieser Zeit erhalten Sie auch weiterhin Produkt- und technischen Support.

Wir arbeiten an der Integration unserer Systeme und Prozesse und wollen sicherstellen, dass es zu keiner Unterbrechung der 
Dienstleistungen für unsere Kunden kommt. 

Welche auswirkungen hat diese Umstellung für mich als Neogen Kunde?
• Derzeit gibt es keine Änderungen bei der Bestellung von Neogen Produkten.

Sie werden weiterhin mit Ihrem regulären Neogen Vertreter zusammenarbeiten. Die Bestellung, der Versand und die 
Rechnungsstellung von Neogen Produkten bleiben zu diesem Zeitpunkt getrennt. 

Kann ich einen Vertriebsmitarbeiter bekommen, der sowohl die 3M Food Safety Produkte als auch die Neogen  
Produkte vertreibt? 
• Nein. Während der Übergangsphase werden die Verkaufsteams von Neogen und 3M Food Safety jeweils ihre eigenen Kunden

betreuen. Seien Sie versichert, dass die Ihnen zugewiesenen Neogen und ehemaligen 3M Vertreter als ein Team zusammenarbeiten 
werden, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. 

Welche Mitteilungen werden die Kunden in der Zukunft erhalten?
• Neogen und 3M werden eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang der Dienstleistungen zu gewährleisten. 

Gegebenenfalls werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen und Anweisungen erhalten. 
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