Motorola Solutions erweitert Managed & Support ServicesGeschäft mit der Übernahme von Airwave
•
•
•
•

Einigung von Motorola Solutions zur Übernahme von Airwave, dem weltweit
größten privaten Betreiber eines Funknetzes für Sicherheitsbehörden
Übernahme eröffnet Motorola Solutions neue Wachstumschancen und eine
Ausweitung seines globalen Managed & Support Services-Geschäfts
Bewährte Service Delivery Platform bietet Kunden führende und innovative
sicherheitskritische Kommunikationslösungen
Bereits unmittelbar nach dem Abschluss wird mit positiven Auswirkungen auf
Non-GAAP Ergebnisse und den freien Cashflow gerechnet

SCHAUMBURG, III., USA und LONDON – 4. Dez. 2015 – Motorola Solutions
(NYSE: MSI) und Airwave haben eine Einigung über den Kauf von Airwave durch
Motorola Solutions für 817,5 Millionen Britische Pfund (etwa 1,2 Milliarden US-Dollar)
getroffen. Motorola Solutions erwartet beim Abschluss Nettoausgaben von etwa 700
Millionen Pfund (etwa 1 Milliarde US-Dollar), basierend auf Kaufpreisberichtigungen
und dem Eigenkapital. Darüber hinaus wird es eine Zahlung von 64 Millionen
Britischen Pfund im November 2018 geben. Die Vereinbarung unterliegt
erforderlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen und
wird voraussichtlich im ersten Quartal 2016 abgeschlossen.
Airwave ist der weltweit größte private Betreiber eines öffentlichen Funknetzes, der
sicherheitskritische Sprach- und Datenkommunikationslösungen an mehr als 300
Sicherheitsorganisationen in Großbritannien liefert. Basierend auf der Terrestrial
Trunked Radio (TETRA)-Technologie von Motorola Solutions deckt das Netzwerk 99
Prozent der Fläche Großbritanniens ab und bietet eine sichere und hoch verfügbare
Kommunikation für mehr als 300.000 Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte.
Motorola Solutions plant, die Transaktion über Bankkredite und Barmittel zu
finanzieren, vorwiegend aus internationalen Quellen. Das Unternehmen geht davon
aus, dass sich die Transaktion unmittelbar nach dem Abschluss positiv auf die NonGAAP-Ergebnisse und den freien Cashflow auswirken wird.
„Die Akquisition von Airwave unterstreicht unser Bekenntnis zu Lösungen für die
öffentliche Sicherheit in Großbritannien und die wachsende Bedeutung unseres
Managed & Support Services-Geschäfts“, sagte Greg Brown, CEO der Motorola
Solutions, Inc. „Unsere jahrelange Erfahrung als Weltmarktführer im Bereich
sicherheitskritischer Kommunikationslösungen, kombiniert mit Airwaves bewährter
Service Delivery Platform, bietet Großbritannien innovative Lösungen für die
Sicherheitsbehörden, die wegweisend sind.“
Motorola Solutions ist in Großbritannien seit mehr als 45 Jahren ein
vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für die Sicherheitsbehörden. Das
Airwave-Netzwerk basiert auf der TETRA-Technologie von Motorola Solutions.
„Airwave verfügt über nachweisliche Erfahrung in der Bereitstellung
sicherheitskritischer Sprach- und Datenkommunikationsdienste. In den vergangenen
15 Jahren haben wir signifikant in die Entwicklung eines sicheren, stabilen und
interoperablen Netzes investiert”, sagte Richard Bobbett, CEO von Airwave. „Wir

freuen uns, dass wir durch die Geschäftsbeziehung mit dem Weltmarktführer
Motorola Solutions in der Lage sind, unser Angebot zu verbessern und sicherstellen
können, dass unsere Kunden auch weiterhin von den qualitativ hochwertigen
Services profitieren, die sie von uns erwarten.“
Motorola Solutions liefert und betreibt großflächige und komplexe Netze für
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf der ganzen Welt. Aktuell
betreibt das Unternehmen mehr als 20 Systeme in Ländern wie Norwegen,
Dänemark, Österreich, Australien und den USA.
Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Airwave hat seinen Hauptsitz in
Berkshire (England) und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört
dem Investmentfond „Macquarie European Infrastructure Fund 2“, der die
Transaktion unterstützt.
Forward-Looking Statements
This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of
applicable federal securities law. These statements are made pursuant to the safe
harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and
generally include words such as “believes,” “expects,” “intends,” “anticipates,”
“estimates” and similar expressions. The company can give no assurance that any
actual or future results or events discussed in these statements will be achieved. Any
forward-looking statements represent the company’s views only as of today and
should not be relied upon as representing the company’s views as of any subsequent
date. Readers are cautioned that such forward-looking statements are subject to a
variety of risks and uncertainties that could cause the company’s actual results or
events discussed in these statements to differ materially from the statements
contained in this release. Such forward-looking statements include, but are not
limited to, (1) the expected net cash payment at closing; (2) the expected impact to
non-GAAP earnings and free cash flow of Motorola Solutions; (3) the expected
timeline for completing the transaction; and (4) the satisfaction of the conditions to
closing, including receipt of required approvals. Motorola Solutions cautions the
reader that the risk factors below, as well as those on pages 9 through 20 in Item 1A
of Motorola Solutions, Inc.'s 2014 Annual Report on Form 10-K and in its other SEC
filings available for free on the SEC’s website at www.sec.gov and on Motorola
Solutions’ website at www.motorolasolutions.com, could cause Motorola Solutions’
actual results or events discussed in these statements to differ materially from those
estimated or predicted in the forward-looking statements. Many of these risks and
uncertainties cannot be controlled by Motorola Solutions and factors that may impact
forward-looking statements include, but are not limited to: (1) the timing to
consummate the proposed transaction; (2) the risk that a condition to closing of the
proposed transaction may be delayed or may not be satisfied, including as a result of
a failure to obtain consent of certain customers of Airwave; (3) the future results of
operations of Airwave; (4) the impact of foreign currency fluctuations on the company
and Airwave; (5) negative impact on the company's and Airwave’s business, from
global economic and political conditions, particularly in the U.K., which may include
the company’s ability to access the capital markets on acceptable terms and
conditions; and (6) the impact on the company’s performance and financial results
deriving from the perceived benefits of the transaction. Motorola Solutions
undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement or risk
factor, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Über Motorola Solutions
Motorola Solutions bietet innovative sicherheitskritische Kommunikationslösungen
und -services für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie
Unternehmen. Die zukunftsweisenden und hochverfügbaren Lösungen ermöglichen
Anwendern eine zuverlässige Kommunikation zur Erhöhung der Sicherheit im
öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich. Weitere Informationen finden Sie im
Motorola Solutions Newsroom oder über den News Feed.
Über Airwave
Airwave liefert sicherheitskritische Sprach- und Datenkommunikation an
Organisationen der öffentlichen Sicherheit – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste,
kommunale Behörden, Gesundheits-, Versorgungs- und Verkehrsdienstleister.
Airwave hat bis heute 1,4 Milliarden Britische Pfund in den Ausbau seines AirwaveNetzwerkes investiert, das nach den Anforderungen der Sicherheitsbehörden
entwickelt wurde. Das Netzwerk ist stabil, sicher, deckt 99 Prozent der Fläche
Großbritanniens ab und ist interoperabel, so dass zum ersten Mal die Mitglieder
unterschiedlicher Organisationen für öffentliche Services miteinander kommunizieren
können.
Das Airwave-Netzwerk ist das erste nationale, öffentliche Service-Netzwerk der Welt,
das sichere, nahtlos integrierte Kommunikation zwischen Rettungsdiensten und
anderen Ersthelfern ermöglicht. Es hat Großbritannien zu einem Weltmarktführer in
der Bereitstellung von sicherheitskritischen Kommunikationsdiensten gemacht.
Airwave entwickelt sich kontinuierlich weiter, um mithilfe einer klaren TechnologieRoadmap Innovationen zu liefern. Das gewährleistet, dass Großbritanniens
Sicherheitsdienste Zugang zu weltweit führenden Ressourcen haben. Mehr als ein
Drittel der britischen Polizeikräfte haben einen großen Schritt in Richtung papierlose
Polizeiarbeit gemacht, indem Streifenpolizisten mit Airwaves spezieller mobiler
Daten- und Applikations-Technologie ausgestattet wurden.
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