Pentair kündigt neues Unternehmen nVent Electric an
Stacy McMahan stößt als designierte CFO von nVent zum Führungsteam von CEO Beth A. Wozniak
Registrierungsantrag soll bis Ende Oktober gestellt werden
LONDON, Großbritannien, 24. Oktober 2017. Pentair plc (NYSE: PNR) gab heute bekannt, dass sein
künftiges Unternehmen den Namen nVent Electric plc („nVent“) führen soll. Außerdem wurden neue
Mitglieder im Führungsteam von nVent vorgestellt. Die Aufspaltung von Pentair in zwei selbstständig
agierende, börsennotierte Unternehmen schreitet somit wie geplant voran und soll im zweiten Quartal
2018 abgeschlossen sein. Wie bereits angekündigt, wird die Sparte „Water“ weiterhin unter dem Namen
„Pentair“ firmieren.
Beth A. Wozniak, die nach der vollzogenen Aufspaltung Chief
Executive Officer von nVent werden soll, kommentiert den neuen
Namen so: „Der Name ‚nVent®‘ spiegelt die lange
Innovationstradition wider, die sämtliche Marken in unserem
Sortiment auszeichnet. Diese Marken werden das Fundament des
neuen Unternehmens bilden. Mit ihnen wollen wir unsere Mission
erfüllen, unsere Kunden mit innovativen Lösungen zu vernetzen und
zu schützen und bessere Systeme zu entwickeln, die unsere Welt sicherer machen. nVent wird sich
darauf konzentrieren, die Funktionalität, Kosteneffizienz und Betriebszeit seiner Produkte weiter zu
optimieren.“
Neu zu Wozniaks Führungsteam hinzu stoßen wird Stacy McMahan als Chief Financial Officer. McMahan
war zuvor CFO beim Medizingeräteentwickler und -hersteller The Spectranetics Corporation sowie CFO
und Finanzdirektorin bei MSA Safety Inc. Sie bringt eine über 25-jährige Erfahrung als Führungskraft im
Finanzbereich sowie profundes Fachwissen im operativen Geschäft und in der Geschäftsentwicklung
großer börsennotierter Unternehmen mit sich. Randall J. Hogan wird, wie angekündigt, nach Abschluss
der Aufspaltung von seiner Position als Chairman und CEO von Pentair zurücktreten und fortan als
Chairman von nVent fungieren.
„Das Führungsteam von nVent wird die bewährten, tief verwurzelten ethischen Pentair-Standards und
Managementmethoden fortführen, denn zur Verwirklichung unserer Vision wollen wir uns
kontinuierlich verbessern“, so Wozniak. „Die Bekanntgabe des neuen Namens und der neuen CFO Stacy
McMahan sowie die geplante Abgabe der Form 10 sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur
Aufspaltung von Pentair in zwei führende Börsenunternehmen. Wir möchten den Kunden und
Aktionären beider Unternehmen maximalen Mehrwert bieten und zugleich neue Wachstums- und
Entwicklungschancen für unsere talentierten Mitarbeiter schaffen.“
Bis Ende Oktober wird nVent bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Antrag auf
Registrierung (Form 10) stellen. Darin wird das Unternehmen detaillierte Angaben zu seinen
geschäftlichen Aktivitäten, seiner strategischen Ausrichtung und zu früheren Finanzergebnissen machen.
Sobald dies geschehen ist, wird für Investoren eine Kopie des Antrags auf www.pentair.com
veröffentlicht.

nVent wird weltweit etwa 9.000 Mitarbeiter beschäftigen. Als US-Hauptsitz ist Minneapolis im
Bundesstaat Minnesota vorgesehen. Das Unternehmen wird eine führende Position in den Bereichen
Industrie, Gewerbe, Wohnungsbau, Energie und Infrastruktur anstreben. Im Sortiment von nVent
finden sich Markennamen wie CADDY, ERICO, Hoffman, Raychem, Schroff und Tracer wieder. Im Jahr
2016 erzielte nVent einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar.
HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die wir im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act
von 1995 für „zukunftsgerichtet“ halten. Als zukunftsgerichtet gelten alle Aussagen, die keine
historischen Tatsachen wiedergeben. Dazu gehören u. a. Aussagen, die mit folgenden Wörtern
eingeleitet oder abgeschlossen werden oder folgende Wörter enthalten: „anstreben“, „planen“,
„annehmen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“,
„voraussichtlich“, „schätzen“, „prognostizieren“, „dürfte“, „würde“, „positioniert“, „Strategie“,
„Zukunft“ sowie Wörter, Ausdrücke oder Termini mit vergleichbarer oder antonymischer Bedeutung.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und
unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, auf die wir nicht immer Einfluss
haben. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die mit
solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden oder darin impliziert sind. Zu den
oben angesprochenen Faktoren gehören u. a. folgende: die Fähigkeit, die nötigen Voraussetzungen zum
Abschluss der geplanten Aufspaltung unserer Sparten Water und Electrical in zwei selbstständig
agierende, börsennotierte Unternehmen („vorgeschlagene Aufspaltung“) fristgerecht oder überhaupt zu
erfüllen; die Fähigkeit, die Sparten Water und Electrical erfolgreich aufzuspalten und die angestrebten
Vorteile der vorgeschlagenen Aufspaltung zu realisieren; nachteilige Auswirkungen auf das operative
Geschäft oder die Finanzergebnisse der Sparten Water und Electrical oder auf die Marktpreise unserer
Aktien infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der vorgeschlagenen Aufspaltung; nicht
vorhersehbare Transaktionskosten, z. B. Prozess- oder Vergleichskosten; das Nichteinholen von
Steuerrulings oder Veränderungen der Steuergesetzgebung; Veränderungen der Bedingungen am
Kapitalmarkt; die Auswirkungen der vorgeschlagenen Aufspaltung auf unsere Mitarbeiter, Kunden und
Lieferanten; allgemeine, globale wirtschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen mit Einfluss auf
die Sparten Water und Electrical; zukünftige Gelegenheiten, die nach Einschätzung unseres Board of
Directors ein höheres Potenzial zur Erhöhung des Unternehmenswertes bergen; die Fähigkeit der
Sparten Water und Electrical, nach der vorgeschlagenen Aufspaltung unabhängig voneinander zu
agieren; die Fähigkeit, die angestrebten Vorteile unserer Umstrukturierungspläne zu realisieren; die
Fähigkeit, Übernahmen erfolgreich auszuloten, zu finanzieren, abzuschließen und zu integrieren; der
Wettbewerbs- und Preisdruck in den Märkten, in denen wir tätig sind; die Stärke des
Wohnungsbaumarktes und damit verbundener Märkte; Schwankungen bei Wechselkursen und
Rohstoffpreisen; das Unvermögen, durch Initiativen zur Optimierung des operativen Geschäfts,
einschließlich Rationalisierung, Beschaffungsmanagement und Cashflow-Praktiken, Einsparungen zu
erzielen; erhöhte Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Auslandsunternehmen; die Fähigkeit,
Rückstände aufzuholen und den Zuschlag für künftige Projekte zu erhalten; die Nichtakzeptanz neu
eingeführter oder verbesserter Produkte auf dem Markt; die Auswirkungen von Änderungen
gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen, darunter solche zur Beschränkung von Steuervorteilen in
den USA; die Ergebnisse von Rechtsprozessen und behördlichen Verfahren; sowie die Fähigkeit, unsere
langfristigen strategischen operativen Ziele zu erreichen. Nähere Informationen zu diesen und anderen
Faktoren sind den Unterlagen zu entnehmen, die wir bei der SEC eingereicht haben, darunter unser
Quartalsbericht in Form 10-Q für das Quartal mit Ende zum 30. September 2017. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Pentair
plc verpflichtet sich nicht, die Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, und schließt
jede Verpflichtung dieser Art aus.

ÜBER PENTAIR PLC
Pentair plc (NYSE: PNR) ist ein globales Unternehmen, das sich dem Aufbau einer sichereren und
nachhaltigeren Welt verpflichtet hat. Pentair stellt branchenweit führende Produkte, Dienstleistungen
und Lösungen bereit, die Menschen dabei helfen, jene Ressourcen, auf die sie sich vorwiegend
verlassen, bestmöglich einzusetzen. Seine Technologie bringt die Welt voran, indem sie sicherstellt, dass
Wasser ausreichend, verwendbar und sauber vorhanden ist und dass wichtige Installationen und alle,
die in ihrer Nähe leben, geschützt sind. Pentair beschäftigt weltweit über 19.000 Mitarbeiter und
erzielte 2016 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter
www.pentair.com.
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