Medienmitteilung
ABB wird mit Übernahme der Baldor Electric
Company zu einem weltweit führenden Anbieter
industrieller Antriebstechnik


Vereinbarte Übernahme: ABB und Baldor geben bekannt, dass ABB Baldor ein freundliches
Übernahmeangebot zum Preis von 63.50 US-Dollar pro Aktie bzw. im Gesamtwert von 4.2
Milliarden US-Dollar (inkl. Nettoschulden von 1.1 Milliarden US-Dollar) unterbreitet hat.



Im Einklang mit der ABB Strategie: ABB wird zu einem führenden Anbieter im milliardenschweren
nordamerikanischen Geschäft für Industriemotoren und zu einem global führenden Anbieter für
industrielle Antriebstechnik



Hoch komplementäre Portfolios: führende Position von Baldor bei Elektromotoren in Nordamerika
ergänzt die weltweit führende Position von ABB im Bereich Antriebe und Elektromotoren



Wachstumsfördernd: ABB kann Baldors starkes Vertriebsnetz für den Zugang zum
nordamerikanischen Industriemarkt nutzen. Baldor kann das weltweite ABB Vertriebsnetz nutzen



Idealer Zeitpunkt: Wachstumsschub für energieeffiziente Motoren und Antriebe durch die
anstehende Einführung neuer Energieeffizienzvorschriften in den USA und anderen Märkten.



Kontinuität: ABB konnte Baldor Management zur weiteren Zusammenarbeit gewinnen. Die
Marken von Baldor bleiben bestehen. Hauptsitz von Baldor verbleibt in Fort Smith, das
gleichzeitig zum Hauptsitz für das kombinierte Motoren- und Generatorengeschäft in
Nordamerika wird.



Beträchtliche Synergien: Kostensynergien von über 100 Millionen US-Dollar im Jahr sowie
beträchtliche globale Wachstumssynergien in mindestens derselben Höhe erwartet.



Wertsteigernd: Transaktion soll sich in einem Jahr wertsteigernd auswirken

Zürich, Schweiz, und Fort Smith, Arkansas, (USA) -- November 2010 – ABB (NYSE: ABB), der
führende Energie- und Automationstechnikkonzern, und Baldor Electric Company (NYSE: BEZ), ein
führender nordamerikanischer Anbieter von Industriemotoren, haben sich darauf geeinigt, dass ABB
Baldor im Rahmen einer Bartransaktion im Wert von rund 4.2 Milliarden US-Dollar (inkl.
Nettoschulden von 1.1 Milliarden US-Dollar) übernehmen wird.
Gemäss den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung, welche einstimmig von den
Verwaltungsräten beider Unternehmen beschlossen wurde, wird ABB ein Übernahmeangebot zum
Kauf sämtlicher im Umlauf befindlicher Aktien von Baldor zum Preis von 63.50 US-Dollar in bar
unterbreiten. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 41% auf den Schlusskurs der Baldor-Aktie
vom 29. November 2010. Der Verwaltungsrat von Baldor wird den Aktionären empfehlen, das
Angebot anzunehmen. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Quartal 2011 geplant.
Mit der Übernahme von Baldors NEMA-Motoren Produktlinie ergänzt ABB sein Automationsportfolio
in Nordamerika und positioniert das Unternehmen als einen Marktführer für Industriemotoren,
einschliesslich hocheffizienter Industriemotoren. Zudem ergänzt Baldor die Angebotspalette von ABB
mit Produkten für mechanische Antriebstechnik, einem profitablen Wachstumsgeschäft.
Die Transaktion wird ABB den Zugang zu nordamerikanischen Industriekunden wesentlich
verbessern. Dies eröffnet weitere Wachstumschancen für ABB Produkte, wie energieeffiziente
Antriebe oder ABB Motoren, welche die Produktpalette von Baldor ergänzen. Die Übernahme erfolgt
zu einem Zeitpunkt, in der die Nachfrage nach energieeffizienter Antriebstechnik infolge gesetzlicher
Änderungen in den USA und in anderen Teilen der Welt anziehen wird. Die Akquisition wird die
Position von ABB als einem führenden Anbieter von industrieller Antriebstechnik stärken und dem
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Unternehmen ermöglichen, das grosse Investitionspotenzial in den Bereichen Schienenverkehr und
Windkraft in Nordamerika auszuschöpfen – beides Segmente, die in den nächsten Jahren ein
rasantes Wachstum erfahren dürften.
“Baldor ist ein grossartiges Unternehmen, das über eine extrem starke Marke im grössten
Industriemarkt der Welt verfügt», so Joe Hogan, CEO von ABB. “Das Produktangebot und die
regionale Präsenz von Baldor stellen eine ideale Ergänzung für ABB dar. Zusammen haben wir die
Möglichkeit unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert anzubieten.“

John McFarland, Verwaltungsratspräsident und CEO von Baldor, kommentierte: “Unser
Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass diese Transaktion ganz im Interesse unserer Aktionäre,
Mitarbeiter und Kunden ist. Sie zeigt, welche Wertsteigerung wir erzielt haben, und zeugt von der
Stärke unserer Marke und Produkte in der Motorenindustrie. Wir freuen uns sehr, Teil der weltweiten
ABB-Familie zu werden, da wir ABB respektieren und wertschätzen. Wir begrüssen, dass ABB den
Hauptsitz für sein nordamerikanisches Motoren- und Generatorengeschäft in Fort Smith ansiedeln
wird und sind überzeugt, dass wir dank der gemeinsamen Produktpalette gut positioniert sind, um
beträchtliche Wachstumschancen zu nutzen.» John McFarland wird auch nach der Übernahme im
Unternehmen bleiben, um die Integration zu unterstützen“.
“ABB ist bekannt für seine hochwertigen, innovativen Qualitätsprodukte. Wir respektieren das
Unternehmen seit vielen Jahren als Marktteilnehmer und Technologiepionier„, sagte Ron Tucker,
derzeitiger COO sowie designierter CEO. Nach Abschluss der Transaktion wird Ron Tucker die
Leitung von Baldor - inklusive des Geschäfts für mechanische Antriebstechnik- sowie ABBs Motorenund Generatorengeschäft in Nordamerika übernehmen.
Baldor hat seinen Hauptsitz in Fort Smith, Arkansas, und ist ein führender Anbieter in der
Motorenindustrie Nordamerikas. Daneben verfügt Baldor über ein breites Angebot an mechanischen
Antriebstechnikprodukten wie Motorlager, integrierte Getriebe- und Kupplungssysteme, die
vorranging in der Prozessindustrie zum Einsatz kommen, sowie Antriebe und Generatoren. Das
Antriebsgeschäft von Baldor wird mit dem breiter aufgestellten Antriebsgeschäft von ABB
zusammengeführt.
Baldor beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter und meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2010
einen Betriebsgewinn von 184 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1.29 Milliarden US-Dollar.
Dies entspricht einem Anstieg von 30% beim Gewinn und 11% beim Umsatz gegenüber der
Vergleichsperiode im Jahr 2009.
Der US-Markt für Hocheffizienzmotoren dürfte infolge der im Dezember dieses Jahres in Kraft
tretenden Gesetzgebung zur Energieeffizienz um geschätzte 10 bis 15% im Jahr 2011 wachsen. Für
Kanada, Mexiko und die Europäische Union sind 2011 ähnliche Vorschriften vorgesehen.
“ABB und Baldor werden unseren Kunden in Nordamerika und weltweit ein einzigartiges Sortiment an
hocheffizienten Industrieprodukten und Dienstleistungen zur Deckung neuer Nachfrage anbieten
können“, sagte Ulrich Spiesshofer, als Mitglied der Konzernleitung zuständig für die ABB-Division
Industrieautomation und Antriebe, in welche das Geschäft von Baldor in das bestehende Motorenund Generatorengeschäft integriert werden wird. „Wir rechnen bis 2015 mit Synergien in Höhe von
über 200 Millionen US-Dollar pro Jahr, wobei jährliche Kostensynergien mehr als 100 Millionen
ausmachen dürften. Zudem erwarten wir Umsatzsynergien in mindestens derselben Höhe und
rechnen damit, dass zwei Drittel dieser Synergien bis 2013 erzielt sein werden. Wir beabsichtigen,
auf der hervorragenden Position von Baldor in Nordamerika aufzubauen um energieeffiziente
Antriebe sowie grössere Motoren und Generatoren zu verkaufen. Gemeinsam werden wir die
Expansion des Produktportfolios für mechanische Antriebstechnik von Baldor in der globalen
Prozessindustrie vorantreiben und dabei die starken Vertriebskanäle von ABB nutzen.»
“Das Know-how und das leidenschaftliche Engagement des Baldor-Teams sowie dessen
hervorragende Kundenbeziehungen haben uns stark beeindruckt», sagte Spiesshofer. «Die Stärke
der Baldor Mitarbeiter und der Konzernleitung, die sich auch unter der neuen Führung bewähren
wird, wird eine massgebliche Rolle für unseren gemeinsamen Erfolg bilden.“
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Laut Bedingungen der Fusionsvereinbarung erfolgt die Transaktion in Form eines
Barübernahmeangebots, unmittelbar gefolgt von einer Fusion. Das Übernahmeangebot soll im
Dezember beginnen und unterliegt den üblichen Bedingungen. Dazu gehören die Auflage,
mindestens zwei Drittel (2/3) der Aktien von Baldor auf vollständig verwässerter Basis zu erwerben,
sowie die Einholung der Freigabe durch die Aufsichtsbehörden.
Citi agierte als Finanzberater von ABB und UBS Investment Bank war der Finanzberater von Baldor.
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 weltweit mehr als 117'000 Mitarbeitende.
Baldor Electric Company (NYSE: BEZ) vertreibt, entwirft und produziert industrielle Elektromotoren,
mechanische Antriebstechnikprodukte, Antriebe und Generatoren. Baldor beschäftigt rund 7‘000
Mitarbeitende. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Fort Smith, Arkansas (USA).

Weitere Informationen
ABB (und Baldor) werden ab 09:00 MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten, Anleger und Medien abhalten. Die
Einwahlnummern sind: +44 3 203059 58 62 (Grossbritannien), +46 8 5051 00 31 (Schweden) und +41 91 610 56 00 (restliches
Europa). Die Leitungen werden 15 Minuten vor Konferenzbeginn freigeschaltet. Der Audio-Mitschnitt der Konferenz wird eine
Stunde nach Konferenzende unter folgenden Nummern für 24 Stunden bereitgestellt: +44 207 108 6233 (Grossbritannien),
+41 91 612 4330 (restliches Europa) oder +1 (1) 866 416 2558 (USA/Kanada). Der Code lautet 19102, gefolgt von der #Taste. Zusätzlich wird auf www.abb.com/news ein Podcast verfügbar sein.
Eine weitere Telefonkonferenz für Analysten, Anleger und Medien in den USA ist für heute um 16:00 MEZ (15:00 in GB, 10:00
EDT) anberaumt. Die Einwahlnummern sind: +1 (1)866 291 41 66 (USA/Kanada) oder +41 91 610 56 00 (Europa und Rest der
Welt). Die Anrufenden werden gebeten, sich 15 Minuten vor Konferenzbeginn einzuwählen. Der Audio-Mitschnitt der
Konferenz wird eine Stunde nach Konferenzende unter folgenden Nummern für 24 Stunden bereitgestellt: +1 866 416 25 58
(USA/Kanada) oder +41 91 612 43 30 (Europa und Rest der Welt). Der Code lautet 17898, gefolgt von der #-Taste. Zusätzlich
wird auf www.abb.com/news ein Podcast verfügbar sein.

Photos sind erhältlich unter www.abb.com/news
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ABB Forward-Looking Statement
This press release contains "forward-looking statements" relating to the acquisition of Baldor by ABB. Such
forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties,
including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to
differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Among other risks,
there can be no guarantee that the acquisition will be completed, or if it is completed, that it will close within the
anticipated time period or that the expected benefits of the acquisition will be realized. Forward-looking
statements in the press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect ABB's
business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in ABB's Annual Report on Form 20-F
for the year ended Dec. 31, 2009. ABB undertakes no obligation to publicly update any forward-looking
statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Baldor Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws. The
forward-looking statements contained in this press release (generally identified by words or phrases indicating a
projection or future expectation such as “assume”, “believe”, “can”, “continue”, “could”, “depend”, “estimate”,
“expect”, “forecast”, “future”, “if”, “intend”, “may”, “ongoing”, “pending”, “probable”, “projected”, “should”, “subject
to”, “will”, “would”, or any grammatical forms of these words or other similar words) are based on Baldor's current
expectations and are subject to risks and uncertainties. Accordingly, you are cautioned that any such forwardlooking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual
results may differ materially from those projected in the forward-looking statements as a result of various factors,
including those more described in under “Risk Factors” in Part II, Item 1A of Baldor’s most recent Form 10-Q and
Part I, Item 1A of Baldor's most recent Form 10-K, each of which have been filed with the SEC, as well as:
uncertainties as to the timing of the tender offer and the merger; uncertainties as to how many of Baldor's
shareholders will tender their stock in the tender offer; the risk that competing offers will be made; the possibility
that various closing conditions for the transaction may not be satisfied or waived, including that a governmental
entity may prohibit, delay or refuse to grant approval for the consummation of the transaction; the effects of
disruption from the transaction making it more difficult to maintain relationships with employees, distributors,
customers, other business partners or governmental entities; other business effects, including the effects of
industry, economic or political conditions outside of Baldor's control; transaction costs; actual or contingent
liabilities; and other risks and uncertainties discussed in documents filed with the SEC by Baldor, including the
solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 to be filed by Baldor. Investors and shareholders are
cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Unless required by law, Baldor
undertakes no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information,
future events or otherwise.
Additional Information
The tender offer described in this release has not yet commenced, and this release is neither an offer to
purchase nor a solicitation of an offer to sell securities. At the time the tender offer is commenced, ABB will
cause a new wholly owned subsidiary, Baldor Acquisition Corporation, to file a tender offer statement on
Schedule TO with the US Securities and Exchange Commission (SEC). Investors and Baldor shareholders are
strongly advised to read the tender offer statement (including an offer to purchase, letter of transmittal and
related tender offer documents) and the related solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 that
will be filed by Baldor with the SEC, because they will contain important information. These documents will be
available at no charge on the SEC's website at www.sec.gov. In addition, a copy of the offer to purchase, letter of
transmittal and certain other related tender offer documents (once they become available) may be obtained free
of charge by directing a request to ABB at www.abb.com or at ABB Ltd - Office of the Corporate Secretary –
Affolternstrasse 44, P.O. Box 8131 – CH -8050 Zurich / Switzerland. A copy of the tender offer statement and
the solicitation/recommendation statement will be made available to all shareholders of Baldor free of charge at
www.BALDOR.com or by contacting Baldor at P.O. Box 2400, Fort Smith, Arkansas, telephone number 479-6485769

