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MSA übernimmt den Feuerwehr-Schutzbekleidungshersteller Globe





Mit dieser Übernahme stärkt MSA seine führende Position auf dem nordamerikanischen
Markt persönlicher Feuerwehr-Schutzausrüstung und erweitert sein Kernproduktsortiment
in einem wichtigen Kundensegment
Die Transaktion wird mit 215 Millionen USD beziffert und entspricht ungefähr dem
Doppelten des Umsatzes bzw. dem neunfachen EBITDA (operatives Ergebnis ohne
Abschreibungen auf Anlagevermögen) der letzten zwölf Monate
Nach anerkannten US-Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) wird in den ersten zwölf
Monaten nach dem Abschluss eine Zunahme des Gewinns je Aktie erwartet
Das Geschäft wird durch zusätzliche Kreditaufnahme für weniger als zwei Prozent Kosten
nach Steuern finanziert

PITTSBURGH, 28. Juni 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) hat heute
den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme der Globe Holding Company,
LLC („Globe“) mittels einer Bartransaktion im Wert von 215 Millionen USD bekanntgegeben.
Globe hat seinen Unternehmenssitz in Pittsfield (New Hampshire) und ist ein führender Anbieter
von Feuerwehr-Schutzbekleidung und -Stiefeln mit einem Jahresumsatz von etwa 110 Millionen
USD und 420 Mitarbeitern an vier US-Standorten.
„Seit den 1920er Jahren gehört die Sorge für die Sicherheit von Feuerwehrleuten fest
zur Mission von MSA“, sagte William M. Lambert, Chairman und CEO von MSA. „Es gibt fast
keine Sortimentsüberschneidungen, sodass diese Übernahme sehr gut zu unserer
Unternehmensstrategie passt, unsere Führungsposition auf dem nordamerikanischen
Feuerwehrmarkt ausbaut und unser Kernproduktsortiment in einem wichtigen Kun densegment
erweitert.“
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Globe wurde im Jahr 1887 gegründet und ist Nordamerikas ältester und größter
Hersteller von Feuerwehr-Schutzbekleidung – die in der Brandbekämpfungsbranche als „Turnout
Gear“, also etwa „Einsatzausrüstung“ bezeichnet wird. Das Unternehmen hat sich einen Namen
für die Lieferung hochwertiger, kundenspezifischer Ausrüstung erworben, in der sich neuartiges
Design mit modernen Entwicklungsmethoden mittels modernster Fertigungsanlagen und
-prozesse verbinden.

Kürzlich hat das Unternehmen ein athletisch inspiriertes Einsatzausrüstungssortiment
eingeführt, das deutlich leichter als herkömmliche Ausrüstung ist. Die neue Schutzkleidung unter
dem Namen ATHLETIX™ enthält dehnbares Gewebe, das eine eng am Körper anliegende
Passform und damit eine noch nie dagewesene Bewegungsfreiheit und Flexibilität ermöglicht.
„Die Übernahme von Globe kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die
Brandbekämpfungsbranche ganz neu über die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer
Feuerwehrleute nachdenkt“, so Lambert. „Bei dieser Entwicklung hin zur Notwendigkeit mehrerer
Einsatzausrüstungssätze für jeden Feuerwehrmann und einem gesteigerten Bewusstsein für die
Wichtigkeit von regelmäßigem Waschen und Pflege sind MSA und Globe mit dieser Übernahme
gut auf die Erfüllung dieser Bedürfnisse und auf eine mögliche Zunahme der Nachfrage nach
Feuerwehr-Einsatzausrüstung vorbereitet“, sagte Lambert.
Don Welch, der Präsident von Globe, merkte an: „Von Anfang an ging es bei dieser
Übernahme um die Sicherung der Zukunft von Globe mithilfe eines passenden Gegenstücks für
beide Unternehmen – aus kultureller Sicht, aus der Perspektive der Produktsynergie und unter
dem Aspekt der Marktabdeckung. Wir freuen uns über die Nachricht des heutigen Tages, denn
wir sehen diese Übernahme als großartige Ergänzung für Globe und für MSA auf all diesen
Gebieten“, so Welch.
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Lambert schloss: „Die Marken MSA, Cairns Helme (im MSA-Besitz) und Globe
stehen zusammengenommen für mehr als 400 Jahre im Dienst der Brandbekämpfungsbranche,
mit einem gemeinsamen Ziel: Dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit von
Feuerwehrleuten. Unsere beiden Unternehmen können nicht nur auf profundes Wissen über die
Bedürfnisse von Feuerwehrleuten, sondern auch auf ein tief empfundenes Engagement für je den
einzelnen Feuerwehrmann zurückgreifen und damit eine neue, dynamische Organisation auf dem
nordamerikanischen Feuerwehrmarkt ins Leben rufen, die sich auf den Innovationsfortschritt für
die Sicherheit von Feuerwehrleuten konzentriert.“

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2017 abgeschlossen sein,
wenn die üblichen Abschlussbedingungen wie das Vorliegen behördlicher Genehmigungen
gegeben sind.

Im Rahmen dieser Transaktion wird MSA von Reed Smith LLP und Globe von
Devine Millmet rechtlich beraten. Belden Hill Partners fungiert als Finanzberater für Globe.

Über MSA Safety
MSA wurde im Jahr 1914 gegründet und ist weltweit führend in der Entwick lung, Herstellung und
Lieferung von Sicherheitsproduk ten, die Menschen und Anlagen schützen. V iele MSA-Produk te
k ombinieren Elek tronik , mechanische Systeme und fortschrittliche Materialien, um Anwender vor
gefährlichen oder gar lebensgefährlichen Situationen zu schützen. Die umfangreiche Produk tpalette
des Unternehmens wird von Arbeitern in aller W elt in einer Vielzahl von Branchen genutzt, wozu Öl-,
Gas- und petrochemische Industrie, Feuerwehren, Bauwesen, Bergbau und Militär zählen. Zu den
Kernproduk ten von MSA gehören Pressluftatmer, stationäre Gasmesstechnik und Flammendetek tion,
tragbare Gasmesstechnik , Kopfschutzproduk te für die Industrie, Feuerwehr - und Rettungshelme und
Absturzsicherungsausrüstung. MSA erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,15 Milliarden US -Dollar
und beschäftigte etwa 4.300 Mitarbeiter in aller Welt. Das Unternehmen hat seinen Sitz nördlich von
Pittsburgh in Cranberry Township (Pennsylvania) und es unterhält Produk tionsbetriebe in den USA,
Europa, Asien und Lateinamerik a. MSA besitzt über vierzig internationale Standorte und erzielt etwa
die Hälfte seines Umsatzes außerhalb Nordamerik as. Weitere Informationen finden Sie auf der MSAWebsite unter www. MSAsafety.com.
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Über Globe Manufacturing
Globe besitzt und betreibt zwei Fertigungsstandorte für Schutzbek leidung – einen in Pittsfield (New
Hampshire) und einen zweiten in Ada (Ok lahoma) – sowie eine auf die Herstellung von
Feuerwehrschuhwerk spezialisierte Anlage in Auburn (Maine), und es leitet eine Reinigungs - und
Reparaturanlage für Schutzbek leidung in Fairfax (Virginia). Diese Anlagen beschäftigen 420
qualifizierte Mitarbeiter auf 14.000 Quadratmetern Gesamtfertigungsfläche und wenden einige der
modernsten heute verfügbaren Zuschnitts- und Nähverfahren an. Weitere Informationen finden Sie auf
der Webseite von Globe unter www.globeturnoutgear.com.
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