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dormakaba kündigt Änderungen im Management und nächste
Schritte der Unternehmensentwicklung an
•
•
•
•
•

Integrationsprozess nach Zusammenschluss verläuft planmässig und soll wie angekündigt
per 30. Juni 2018 weitgehend abgeschlossen sein
Beat Malacarne, Chief Integration Officer, tritt auf dieses Datum hin zurück
Segmente Key Systems und Movable Walls werden unter gemeinsame Leitung gestellt
Stefano Zocca, COO Key Systems, wird die Leitung des neuen Segments übernehmen,
während Christoph Jacob, COO Movable Walls, seinen Rücktritt angekündigt hat
Damit geht die Zahl der Mitglieder der Konzernleitung von elf auf neun zurück

Rümlang, 20. November 2017 – Bei dormakaba verläuft der sich in der letzten Phase befindende
Integrationsprozess nach dem Zusammenschluss planmässig und das Unternehmen erwartet unverändert,
diesen wie angekündigt per 30. Juni 2018 weitgehend abgeschlossen zu haben. Auf dieses Datum hin wird
Chief Integration Officer Beat Malacarne, der seit 2011 der Konzernleitung angehört, zurücktreten, um sich
neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zu widmen.
Ausserdem schliesst dormakaba die beiden kleinsten Segmente, Key Systems und Movable Walls, unter einer
gemeinsamen Leitung zusammen. Die beiden Geschäfte werden operativ nicht zusammengeführt und weiterhin
unter separaten Marken betrieben. Stefano Zocca, COO Key Systems und seit 2011 Mitglied der
Konzernleitung, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für das neue zusammengeführte Segment.
In diesem Zusammenhang hat sich Christoph Jacob, seit 2015 COO Movable Walls, entschieden, dormakaba
zu verlassen, um sich neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zu widmen. Die Kombination der beiden
Geschäfte hat keinen Einfluss auf deren Strategie und Zielsetzungen.
Mit diesen Änderungen macht dormakaba die nächsten Schritte in der Unternehmensentwicklung über die
Integration hinaus und zielt auf eine weitere Verbesserung von Effizienz und Effektivität. Die Führungsstruktur
auf Konzernstufe wird vereinfacht und die Anzahl Mitglieder der Konzernleitung von elf auf neun verringert.
Riet Cadonau, Chief Executive Officer: «Ich danke Beat Malacarne und Christoph Jacob sehr für ihr langjähriges
grosses Engagement für unser Unternehmen. Beide haben in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag
zur Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet und zum erfolgreichen Zusammenschluss von Dorma und
Kaba beigetragen. Für ihre berufliche und private Zukunft wünsche ich den beiden weiterhin viel Erfolg und alles
Gute.»
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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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