Pressemitteilung
Update zur geschäftlichen Entwicklung im
vierten Quartal
Zürich, Schweiz, 26. Januar 2011 - ABB hat heute ein Update für das Ergebnis des vierten Quartals 2010
veröffentlicht, das am 17. Februar 2011 kommuniziert wird.
Die geschäftlichen Bedingungen im vierten Quartal entsprachen den Trends, die bereits im Vorquartal zu
beobachten waren. Die Nachfrage aus der Industrie bewegte sich in den meisten Regionen auf einem
hohen Niveau und stütze die früh- und mittelzyklischen Geschäftsfelder von ABB im Automations- und im
Energiebereich. Zudem erhielt das Unternehmen im vierten Quartal 2010 in Europa und dem Nahen
Osten zahlreiche Aufträge für Energieinfrastruktur.
Das Unternehmen geht dementsprechend davon aus, beim Auftragseingang (in Lokalwährung), Ertrag
vor Zinsen und Steuern (EBIT, wie ausgewiesen) sowie beim Konzerngewinn gegenüber dem
Vorjahresquartal ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich melden zu können. Desweiteren erwartet
das Unternehmen ein einstelliges Umsatzwachstum (in Lokalwährung). Der EBIT wird im vierten Quartal
zusätzliche Aufwendungen für Rückstellungen von ungefähr USD 120 Mio. in der Division
Energietechniksysteme enthalten. Diese stehen grösstenteils im Zusammenhang mit einem Kabelprojekt,
für das bereits vormals Rückstellungen berichtet wurden.
Für 2011 bestätigt das Unternehmen seinen Ausblick, dass das anhaltende Industriewachstum seine
früh- und mittelzyklischen Geschäftsfelder im Energie- und Automationsbereich unterstützen wird,
während eine umfassende Erholung der Investitionen von Energieversorgern in
Stromübertragungstechnik erst für den späteren Jahresverlauf 2011 erwartet wird.
ABB (www.abb.com) ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht
seinen Kunden in der Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig
die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig
und beschäftigen etwa 117.000 Mitarbeiter.

Vorbehalte gegenüber Zukunftsaussagen
Diese Pressemitteilung enthält Zukunftsaussagen im Zusammenhang mit aktualisierten Angaben zur geschäftlichen Entwicklung im
vierten Quartal 2010. Die gemachten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und bergen Risiken und Unwägbarkeiten,
einschliesslich Faktoren, die Verzögerungen oder Änderungen verursachen und dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Für Zukunftsaussagen können keine Garantien abgegeben
werden. Unter anderem kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme abgeschlossen wird oder dass sie innerhalb des
vorhergesehenen Zeitraums abgeschlossen wird oder dass der von der Übernahme erwartete Nutzen tatsächlich eintritt.
Zukunftsaussagen in dieser Pressemitteilung sollten zusammen mit den zahlreichen das Geschäft von ABB betreffenden
Unwägbarkeiten geprüft werden, insbesondere jene, die im Abschnitt „Cautionary Factors“ im ABB-Geschäftsbericht mit Formular
20-F für das am 31. Dezember 2009 beendete Geschäftsjahr erwähnt werden. ABB ist nicht verpflichtet, Zukunftsaussagen
öffentlich zu aktualisieren, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.
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