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Leoni plant Börsengang oder Verkauf der Wire & Cable Solutions 

Division  

 Leoni plant Ressourcen und strategische Entwicklung auf den 

Bordnetzbereich zu fokussieren  

 Schaffung von zwei klar fokussierten Unternehmen geplant, die ihr 

volles Potenzial schneller realisieren können 

 Umsetzung von VALUE 21 liegt im Plan 

 

Nürnberg, 10. Juli 2019 – Im Rahmen des bereits angekündigten VALUE 

21-Programms hat die Leoni AG die bestehende Konzernstruktur und die 

Strategie für die Divisionen geprüft. Dazu gehörte auch die Überprüfung 

der optimalen künftigen Eigentümerstruktur für Wire & Cable Solutions 

(WCS) und Wiring Systems Division (WSD), um festzulegen, wie die beiden 

Divisionen ihr volles Potenzial realisieren können. Nun bereitet Leoni einen 

Börsengang oder Verkauf, einschließlich der Option eines Anteilsverkaufs, 

von dem Unternehmensbereich WCS vor. 

Wie bereits kommuniziert, sieht der Vorstand von Leoni aktuell nur sehr geringe 

Synergien zwischen den beiden Divisionen und beabsichtigt, deren operative 

Unabhängigkeit zu erhöhen. In diesem Zuge werden Zentralfunktionen von der 

Holding auf die Divisionen übertragen. WCS konzentriert sich vermehrt auf 

fortschrittliche und intelligente Kabellösungen und Dienstleistungen, und der 

Bordnetzbereich baut die Kompetenzen im Bereich Energie- und Datenlösungen 

und Dienstleistungen weiter aus.  

Vor diesem Hintergrund bereitet Leoni eine Trennung von dem 

Unternehmensbereich WCS durch einen Börsengang oder Verkauf vor. Bislang 

wurde dazu noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Nach einer 

möglichen Trennung würde sich Leoni in erster Linie auf die Entwicklung des 

Bordnetzbereiches konzentrieren. Zu diesem Zweck hat Leoni begonnen, 

entsprechende Berater zu mandatieren.  
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Der Vorstandsvorsitzende der Leoni AG, Aldo Kamper, sagt: "Wir sind der 

Meinung, dass beide Unternehmensbereiche von der Trennung profitieren 

werden. Diese schafft zwei klar fokussierte Geschäfte, die individuelle Markt- 

und Technologieentwicklungen sowie Investitionen besser und schneller 

umsetzen können. Wir erwarten, dass die Entscheidung zur Trennung von dem 

Unternehmensbereich WCS dazu beiträgt, unsere Ressourcen auf den 

Bordnetzbereich zu fokussieren und ihn verstärkt strategisch 

weiterzuentwickeln." 

Bordnetz-Segment als Systemlieferant und Entwicklungspartner  

Mit dem Schwerpunkt im Bordnetzbereich erwartet Leoni, besser in der Lage zu 

sein, sich auf die Optimierung des operativen Geschäfts zu konzentrieren und 

seine führende Position bei Fahrzeugbordnetzen weiter auszubauen. Darüber 

hinaus könnte Leoni seine Ressourcen auf die Entwicklung des Unternehmens 

hin zu einem globalen Lösungsanbieter für den Automobilsektor fokussieren und 

beabsichtigt, neue Chancen auf dem Gebiet des Energie- und 

Datenmanagements zu nutzen. Durch die Entwicklung von WSD zum 

Systemlieferanten und Entwicklungspartner seiner Kunden ist Leoni auf dem 

besten Weg, künftig nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern das eigene 

Angebot von Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Architekturdesign 

und Simulation weiter auszubauen. Im Bereich Elektromobilität sieht sich das 

Unternehmen sowohl technologisch als auch in Bezug auf die Marktposition gut 

aufgestellt, um von der fortschreitenden Umstellung auf Elektro- und 

Hybridfahrzeuge zu profitieren.   

WCS als führender Anbieter von Spezialkabeln und Verbindungslösungen  

WCS erwartet, sich zu einem führenden Anbieter von spezialisierten Kabeln und 

Verbindungslösungen mit einer starken Position in seinen Kernbereichen zu 

entwickeln, um sein langfristiges Wachstumspotenzial weiter auszubauen. Mit 

dem breiten und differenzierten Produkt- und Leistungsportfolio bedient WCS 

ein großes Spektrum von wachsenden Endmärkten wie unter anderem dem 

Gesundheitswesen, der Fabrikautomatisierung, dem Transportwesen sowie 
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dem Automobilmarkt. Darüber hinaus ist WCS mit seiner LEONiQ-Technologie 

gut positioniert, um Vorreiter für intelligente Kabel-Lösungen zu werden.  

Bruno Fankhauser, der verantwortliche Vorstand für den Unternehmensbereich 

Wire & Cable Solutions, sagt: „Wir sind in den vergangenen Jahren stark 

gewachsen und haben eine führende Position als Anbieter für intelligente 

Kabellösungen und Dienstleistungen behauptet. Mit der heutigen Entscheidung 

wollen wir es dem Unternehmensbereich WCS ermöglichen, unter einer anderen 

Eigentümerstruktur sein volles Potenzial schneller zu realisieren.“ 

Umsetzung von VALUE 21 liegt weiter im Plan 

Die Umsetzung von VALUE 21 verläuft weiter nach Plan, um nachhaltige 

Bruttokosteneinsparungsziele in Höhe von 500 Mio. EUR pro Jahr bis 2022 für 

den bestehenden Konzern zu erreichen (mit einem angestrebten Effekt auf die 

EBIT-Marge von plus 2–3 Prozentpunkten und auf das Verhältnis von Free 

Cashflow zu Umsatz von plus 4-5 Prozentpunkten). Rund 75% der 

Einsparungen werden voraussichtlich im Unternehmensbereich WSD realisiert.  

Zudem arbeitet Leoni am bestehenden Refinanzierungsbedarf und zieht dabei 

alle Optionen in Betracht. 

*** 

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf 

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 

Leoni AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, 

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die 

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance 

von Leoni wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. 

Leoni übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen 

fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 

Über die Leoni-Gruppe 

Leoni ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das 
Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die 
Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, 
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Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart 
Services. Leoni unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter 
mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte 
Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und 
erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 5,1 Mrd. Euro.  
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