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Eigentumsübergang - SCANGRIP wird von der HultaforsGruppe erworben
SCANGRIP freut sich, mitteilen zu können, dass die Firma an die Hultafors-Gruppe verkauft
wurde. Ein globales Unternehmen mit mehreren Spitzenmarken, das die Funktionalität,
Produktivität und Sicherheit in allen Bereichen des Arbeitsalltags professioneller Anwender
verbessert.
Von Gripzangen und Schutzbacken für Schraubstöcke bis hin zu innovativen LED-Arbeitsleuchten hat
SCANGRIP in den vergangenen 115 Jahren eine beeindruckende Wachstumsgeschichte erlebt. In den
letzten zehn Jahren hat SCANGRIP die Agenda für innovative, funktionelle Arbeitsleuchten für den
Fachmann gesetzt und die Marke als der führende Hersteller von Arbeitsleuchten in Europa etabliert und
das Betätigungsfeld und die Marktabdeckung ausgeweitet.
"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel in der Wachstumsgeschichte", so Anders Borring.
"Die Übergabe eines Unternehmens, an dessen Aufbau man sehr hart gearbeitet hat und zu dem, viele
engagierte Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter gehören, ist eine große Entscheidung. Während des
gesamten Prozesses war es für mich äußerst wichtig, sicherzustellen, dass SCANGRIP nicht nur ein
zuverlässiger und wertvoller Geschäftspartner bleibt, sondern auch ein noch stärkerer Partner in der
Zukunft wird."
Anders Borring erklärt: "Es ist mein Ziel gewesen, Scangrip eine langfristige Zukunft zu sichern, und eine
solide Eigentümerstruktur zu schaffen, die uns die Stabilität, die Kraft und den Freiraum gibt, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Hultafors-Gruppe ist finanziell stark, ambitiös und - was am
wichtigsten ist - engagiert, ihre Marken unabhängig und auf lange Sicht zu stärken und zu entwickeln."
Die neue Eigentümerschaft durch die Hultafors-Gruppe wird keinen Einfluss auf die derzeitigen Strukturen
und den Aufbau des Vertriebsnetzes haben, weil SCANGRIP als eigenständige Einheit agieren wird. Die
Akquisition wird vielmehr eine operative Plattform und eine Größenordnung bieten, auf der SCANGRIP sein
Wachstum fortsetzen und seine Produktpalette und Marke stärken kann.
Für die Hultafors-Gruppe ist die Akquisition von SCANGRIP eine perfekte Ergänzung und Teil der Strategie,
ihr Produktportfolio mit attraktiven Produktkategorien zu erweitern, die den Bedürfnissen professioneller
Endverbraucher entsprechen.
Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 1. November 2021 vollendet sein, und um einen reibungslosen
Übergang zu gewährleisten, wird Anders Borring seine derzeitige Position als CEO beibehalten.
Die Hultafors-Gruppe ist eines der größten Unternehmen Europas, das Arbeitskleidung, Schuhe, Kopfschutz,
Handwerkzeuge und Leiter für den professionellen Einsatz anbietet. Die Produkte werden unter ihren
eigenen Marken entwickelt, hergestellt und vermarktet und sind über führende Vertriebshändler in fast 70
Ländern weltweit erhältlich, wobei der Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika liegt. Die HultaforsGruppe beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 520
Mio. €.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Anders Borring, CEO SCANGRIP, Telefon: +45 21 22 23 09

