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News und Hintergrundinformationen durch Chief Technology Officer Andreas Häberli 

 

Innovationsupdate der dorma+kaba Gruppe   
 
Die dorma+kaba Gruppe führt heute in Zürich den ersten dorma+kaba CTO-Dialog durch. Nebst einem Update zu den 
laufenden Innovations-Aktivitäten fokussiert dorma+kaba Chief Technology Officer (CTO) Andreas Häberli in seiner 
Präsentation auf eine Internet-basierte Zutrittslösung, welche die dorma+kaba Gruppe unter dem Namen exivo 
erstmals an der Fachmesse „Sicherheit“ in Zürich vorstellt. Die Lösung funktioniert vollständig webbasiert auf einer 
zentralen Plattform und bietet einen gesamtheitlichen Ansatz mit hohem Benutzerkomfort für die Kaba Vertriebspartner  
sowie die Endanwender. Kunden beziehen die gewünschte Funktionalität als Dienstleistung (Software as a Service). 
 
exivo bietet einfachen Zugang zur Planung und Konfiguration eines Zutrittssystems, dessen Bestellung, 
Individualisierung, Installation und online Organisation (dynamische Vergabe und Rückzug von Zutrittsrechten). 
Zudem überwacht exivo den Betrieb des Systems in Echtzeit und bietet darüber hinaus Zusatzfunktionen für 
vereinfachten Service und Unterhalt. Zielgruppe für die in dieser Form einzigartige Lösung, welche sowohl für 
mechanische wie auch elektronische Anwendungen konzipiert ist, sind kleine und mittlere Unternehmen; das Angebot 
ist ab kommendem Frühjahr verfügbar. exivo ist nach Kaba Mobile Access (Zutritt über Mobil-Geräte) schon die zweite 
webbasierte Zutrittslösung von dorma+kaba. 
 
Weiter erhalten die Teilnehmer am CTO-Anlass, der sich hauptsächlich an die eingeladenen Teilnehmenden aus dem 
Finanzbereich richtet, Informationen zum Dorma Produktangebot und können an entsprechenden Produkt-
Demonstrationen teilnehmen.  
 
Für weitere Informationen: 
Daniela Schöchlin, SVP Group Communications Tel. +41 44 818 92 02 
 
 
dorma+kaba – ein neuer Branchenführer entsteht 
Der Zusammenschluss der Kaba Gruppe mit Hauptsitz in Rümlang (Schweiz) und der in Ennepetal (Deutschland) 
ansässigen Dorma Gruppe wurde am 1. September 2015 vollzogen. Zusammen werden dorma+kaba zu einem der 
globalen Top-3-Unternehmen im Markt für Sicherheits- und Zutrittslösungen mit einem Pro-Forma-Umsatz von über 
CHF 2 Mrd. und rund 16'000 Mitarbeitenden. 
 
SIX Swiss Exchange: DOKA (vormals: KABN / KABNE) 
Weitere Informationen unter www.dormakaba.com 
 
Disclaimer 
Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B., aber nicht nur, 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 Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören 
unter anderem, aber nicht nur: 

 die allgemeine Wirtschaftslage,  
 der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,  
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 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 zugrunde liegenden 
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. Leser sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden.  
 
Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten der dorma+kaba in irgendeinem 
Rechtssystem. Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken der dorma+kaba Gruppe. 
Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich. 


