
 

Aktionärsbrief Nr. 15 
 
 
Prognose Geschäftsjahr 2000/2001 per 30.6.2001 und Ausblick 2001/2002 
 

Einmalkosten beeinflussen Gewinnerwartung von Kaba 
 
 
Die Kaba Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2000/2001 mit einem Gewinn von rund  
CHF 30 Mio. (Vorjahr CHF 34,5 Mio.). Der Rückgang wird durch zwei Spezialsituationen in den 
Divisionen Türsysteme sowie Zutritt und Zeitwirtschaft verursacht. Für das Geschäftsjahr 
2001/2002, das die im April 2001 übernommene Unican erstmals während der vollen 
Berichtsperiode konsolidiert, erwartet Ulrich Graf, Delegierter des Verwaltungsrates der Kaba 
Holding AG, wiederum ein starkes Gewinnwachstum.  
 
 
 
 
Rümlang, 28. Juni 2001  –  Die Integration der seit 1. April 2001 konsolidierten Unican in die Kaba 
Gruppe ist erfolgreich angelaufen. Mit ihrer Division Schliess- und Verschlusssysteme ist Kaba zum 
weltweit zweitgrössten Anbieter von Schlössern und Schlüsseln aufgerückt. In Kombination mit ihren 
beiden anderen Divisionen (Türsysteme, Zutritt und Zeitwirtschaft) ist Kaba heute die Nummer drei am 
Weltmarkt für «Total Access»-Lösungen. Die inzwischen gebildeten 8 Integrationsteams bestätigen 
die Realisierbarkeit der erwarteten Synergien. 
 
Für die Division Schliess- und Verschlusssysteme erwartet Kaba im ablaufenden Geschäftsjahr per 
30.6.2001 eine Umsatzsteigerung von über 20 % und eine überproportionale Gewinnzunahme. Der 
positive Verlauf ist auf das hohe innere Wachstum in Japan und Europa zurückzuführen. Dank Unican 
erschliessen sich Kaba weitere bedeutende Vertriebspotenziale in den USA, in Europa sowie in 
Südostasien und Australien.  
 
Die Divisionen Türsysteme sowie Zutritt und Zeitwirtschaft konnten ihre Marktstellungen weiter 
festigen. Diese Erträge werden jedoch von Spezialsituationen beeinträchtigt, die sich im Juni 2001 
abzuzeichnen begannen und die sich auf die beiden letzten, üblicherweise gewinnstarken Monate des 
Geschäftsjahres (Abschluss per Ende Juni) negativ auswirken. Der Kaba Doorsystems Ltd in 
Grossbritannien erwuchsen hohe einmalige Kosten aus der Abwicklung mehrerer Aufträge, welche die 
Produktionskapazitäten überstiegen. Diese Aufträge werden per 30.6.2001 abgeschlossen sein und  
belasten daher das Ergebnis nicht weiter. In der deutschen Kaba Systems GmbH verursachte der 
personalintensive Abschluss eines Grossprojektes unerwartet hohe Einmalkosten. Zudem führte die 
mit neu gegründeten Gesellschaften vorangetriebene Marktexpansion in Miami, Hongkong und 
Australien zu unerwartet hohen Aufbaukosten.  
 
Unter Berücksichtigung der obigen Einflussfaktoren rechnet Kaba im Geschäftsjahr 2000/2001 per 
30.6.2001 mit einem konsolidierten EBITDA (Operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen 
und Amortisationen) von etwa CHF 80 Mio. (im Vorjahr: CHF 70 Mio.). Der konsolidierte Gewinn wird 
bei rund CHF 30 Mio. erwartet (Vorjahr: CHF 34,5 Mio.). Dieses Ergebnis konsolidiert Unican für die 
letzten drei Monate und schliesst die zusätzlichen Zinsen auf dem neuen Fremdkapital  mit ein. 
 
Durch den Zusammenschluss mit Unican ist die Kaba Gruppe auch auf dem zukunftsträchtigen  
Sicherheitsmarkt Nordamerikas zu einem der führenden Anbieter avanciert. Unican ist der weltweit 
führende Hersteller von Schlüssel-Rohlingen, Schlüssel-Kodiermaschinen und Hochsicherheits-
schlössern, die u.a. unter den Marken Ilco, Silca und Mas-Hamilton vertrieben werden.  
 



 

Die effektiven Ergebnisse des Geschäftsjahres 2000/2001 und die Aussichten für das nächste 
Geschäftsjahr werden am Montag, 24. September 2001, zusammen mit dem Geschäftsbericht und 
dem neuen Investoren Handbuch veröffentlicht.  
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 
Dieser Aktionärsbrief enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter 
Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. 
Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, 
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, 
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen 
abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen 
Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und 
Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die 
Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des 
Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen 
anwendbaren Steuerrechts und sonstige in diesem Aktionärsbrief genannte Faktoren. Vor dem 
Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete 
Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten 
Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 

 

FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
This Shareholder Letter contains certain forward-looking statements including statements using the 
words "believes", "assumes", "expects" or formulations of a similar kind. Such forward-looking 
statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which could lead to 
substantial differences between the actual future results, the financial situation, the development or 
performance of the Company and those either expressed or implied by such statements. Such factors 
include, among other things: competition from other companies, the effects and risks of new 
technologies, the Company's continuing capital requirements, financing costs, delays in the integration 
of acquisitions, changes in the operating expenses, the Company's ability to recruit and retain qualified 
employees, unfavourable changes to the applicable tax laws, and other factors identified in this 
Shareholder Letter. In view of these un-certainties, readers are cautioned not to place undue reliance 
on such forward-looking statements. The Company accepts no obligation to continue to report or 
update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. 

 
 


