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Übernahme von Klaus Group in Peru stärkt Position von Key Systems
in Südamerika
Rümlang, 15. Mai 2018 - dormakaba hat die Akquisition der Klaus Group, einem Marktführer für
Schlüsselsysteme in mehreren Ländern Südamerikas, erfolgreich abgeschlossen. Der im peruanischen Lima
ansässige Hersteller von Schlüsselrohlingen und anderen Messingprodukten produziert und vertreibt seine
Produkte überwiegend in Südamerika und bedient verschiedene Vertriebskanäle. Im Geschäftsjahr 2017
erzielte das rund 200 Mitarbeitende zählende Unternehmen einen Umsatz in Höhe von rund 12 Millionen
USD. Es verfügt über eine starke Position in den Märkten für Schlüsselrohlinge in der Region.
Die dormakaba Key Systems Business Unit kann durch diese Akquisition ihre Präsenz in den
südamerikanischen Märkten ausweiten und seine Marktstellung in der Region festigen. Über das bestehende
Vertriebsnetz des übernommenen Unternehmens kann dormakaba zudem die vorhandenen Produkte
vermarkten, insbesondere Schlüsselfräsmaschinen und Lösungen für die Automobilindustrie. Dazu Stefano
Zocca, Chief Operating Officer des Segments Key & Wall Solutions: „Dank der Akquisition ist es uns möglich,
bestehende Lücken im südamerikanischen Markt zu schliessen und unsere weltweite industrielle Präsenz zu
verbessern. Darüber hinaus erhalten wir dank der günstigen geografischen Lage der Klaus Group die
Möglichkeit, in Lima ein Kompetenzzentrum und eine logistische Drehscheibe für Südamerika aufzubauen.“
Die Vertragspartner haben vereinbart, keine weiteren finanziellen Angaben zu der Transaktion zu machen, die
sich nach den Erwartungen von dormakaba unmittelbar positiv auf den Gewinn je Aktie (EPS) und ab dem
zweiten Jahr positiv auf die EBITDA-Marge auswirken wird.
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dormakaba Gruppe
dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist
dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und
Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen
zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.
dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und
erwirtschaftete mit mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.5 Mrd. im Geschäftsjahr
2016/17.
SIX Swiss Exchange: DOKA
Mehr Informationen unter www.dormakaba.com

Disclaimer
Diese Kommunikation 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 gerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von
Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als falsch herausstellen
können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die
Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der dormakaba Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören:
• die allgemeine Wirtschaftslage,
• der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,
• die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,
• die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,
• die Finanzierungskosten,
• Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen,
• die Änderungen des Betriebsaufwands,
• Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen,
• die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender,
• politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist,
• Änderungen des anwendbaren Rechts,
• die Realisierung von Synergien und
• sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren.
Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der
zugrundeliegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen
abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die
Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die
Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu
beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresendergebnisse sind. Personen, die eine Investition in
Erwägung ziehen, sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden.
Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten.
dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, phi® usw. sind geschützte Marken
der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in
allen Ländern erhältlich.
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