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dormakaba hat eine Vereinbarung zur Veräusserung ihres Metallhohltüren-Geschäfts Mesker an die 
Haupteigentümer von Trimco und Metal Manufacturing Industries (MMI) unterzeichnet. Die Transaktion 
ermöglicht es dem Management, den Fokus auf das Kerngeschäft Zutrittslösungen zu legen und ist 
damit ein wichtiger Schritt für den Turnaround des Geschäfts in der Region Americas. Die 
Vertragspartner haben vereinbart, keine finanziellen Angaben zur Transaktion zu machen. Es wird 
jedoch ein negativer Effekt in Höhe von rund CHF 64 Mio. auf den Konzerngewinn erwartet, der 
überwiegend auf eine Wertbeeinträchtigung des Goodwill zurückzuführen ist. Da sich durch die 
Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf den Cashflow des Unternehmens ergeben, hat der 
Verwaltungsrat von dormakaba beschlossen, die Transaktion bei der Festsetzung der Dividende für 
das laufende Geschäftsjahr 2021/22 nicht zu berücksichtigen. 
 
 
Rümlang, 2. Mai 2022 – dormakaba hat eine Vereinbarung zur Veräusserung ihres Metallhohltüren-Geschäfts 
Mesker an die Haupteigentümer von Trimco und Metal Manufacturing Industries (MMI) unterzeichnet. Sowohl 
Trimco als auch MMI verfügen über tiefe Branchenerfahrung und sind im Markt in Nord- und Südamerika gut 
etabliert. Das in den USA ansässige Unternehmen Trimco ist im nordamerikanischen Markt führend bei der 
Innovation, Entwicklung und Fertigung von Bau- und Türbeschlägen. MMI ist der führende Hersteller von 
Metallhohltüren und -rahmen im mexikanischen Markt und exportiert seine Produkte nach Mittel- und 
Südamerika. Die Transaktion wird 300 Mitarbeitende betreffen, die von den neuen Eigentümern übernommen 
werden.  
 
Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba, sagt: «Diese Veräusserung wird unsere Region Americas in die Lage 
versetzen, sich auf unser Kerngeschäft zu fokussieren. Das ist ein wichtiger Schritt für den Turnaround des 
Geschäfts in Nord- und Südamerika und damit auch für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir 
freuen uns, dass wir mit den neuen Eigentümern erfahrene Spezialisten gefunden haben, die das Mesker-
Geschäft erfolgreich weiterentwickeln können.» 
 
Die Transaktion wird einen negativen Effekt in Höhe von rund CHF 64 Mio. auf den Konzerngewinn haben, der 
überwiegend auf eine Wertbeeinträchtigung des Goodwill zurückzuführen ist. Da die Veräusserung die 
Vergleichbarkeit beeinflusst, wird sie aus den Angaben zu bereinigtem EBITDA, bereinigtem EBIT und den 
jeweiligen Margen exkludiert. Durch die Transaktion ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
Cashflow des Unternehmens; der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, sie bei der Festsetzung der 
Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 nicht zu berücksichtigen. Die Vertragspartner haben 
vereinbart, keine weiteren finanziellen Angaben zur Transaktion zu machen. Der Abschluss der Transaktion 
wird spätestens zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwartet (30. Juni 2022). 
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dormakaba hat Mesker 2016 erworben. Die mit dem Geschäft von Mesker erworbene Marke Design Hardware 
wurde abgespalten und in das Hauptgeschäft der Region Americas gewinnbringend integriert. Das 
verbleibende Metallhohltüren-Geschäft beeinträchtigte seit einigen Jahren die finanzielle Ergebnislage der 
Region Americas und führte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 zu einer Verwässerung der 
bereinigten EBITDA-Marge des Segments AS AMER um 230 Basispunkte und der EBITDA-Marge der 
dormakaba Gruppe um 60 Basispunkte.  
 
 

Weitere Informationen für:  Investoren und Analysten 

  Siegfried Schwirzer  

   Head of IR  

  T: +41 44 818 90 28  

   siegfried.schwirzer@dormakaba.com  
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  Patrick Lehn 

  Press Officer  

   T: +41 44 818 92 86 

   patrick.lehn@dormakaba.com  

 

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 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 rund 15.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von CHF 2,5 Mrd. im Geschäftsjahr 2020/21. 
 
SIX Swiss Exchange: DOKA  
 
Mehr Informationen zur dormakaba Gruppe auf www.dormakabagroup.com/de/   
Einblicke und Inspirationen aus der Welt des Zutritts auf https://blog.dormakaba.com/de 
 
Neuigkeiten zu Finanzthemen, Produkten und Innovationen der dormakaba Gruppe auf  
https://newsroom.dormakaba.com/de 

 
 
Disclaimer  
 
Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“,  
„angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle 
Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und  
Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen  
sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen  
Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen 
kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder  
des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das  
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig  
zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes  
Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. 
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner  
Rechtsordnung dar.  
 
dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe.  
Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe  
möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich. 

https://www.dormakabagroup.com/de/
https://blog.dormakaba.com/de
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