
 

NCAB erwirbt Bare Board Group in den USA 

NCAB hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an dem in den USA 
ansässigen Unternehmen Bare Board Group („BBG“) in Largo, Florida, mit 
Niederlassungen in Kanada und Taiwan unterzeichnet. 

 

BBG erzielte 2019 einen Umsatz von ca. 280 Mio. SEK (SEK / USD-Kurs von 9,50) und ist einer der 
führenden Anbieter von Leiterplatten in den USA. Die meisten Lieferanten von BBG haben ihren Sitz 
in Taiwan und das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 30 Mitarbeiter. Durch diese 

Transaktion wird NCAB seinen Nettoumsatz in Nordamerika mehr als verdoppeln. 

Der Kaufpreis für BBG beträgt 125 Mio. SEK (SEK / USD-Kurs von 10,0). Das Unternehmen wird 
voraussichtlich ab dem 1. Mai konsolidiert und in die Organisation von NCAB für Nordamerika 
integriert. Der Erwerb wird voraussichtlich einen positiven EBITA-Beitrag für die NCAB Group im 
Jahr 2020 liefern. Synergieeffekte werden voraussichtlich aus einer stärkeren Marktposition, 
größeren Einkaufsvolumina und einem breiteren Lieferantennetzwerk resultieren. Die Akquisition 
wird durch Eigenkapital und Fremdkapital finanziert. 

Hans Ståhl, Präsident und CEO von NCAB, sagt dazu: 
„Wir verfolgen seit langem die Entwicklung von BBG. BBG wird eine bedeutende Ergänzung zu 
NCAB in den USA darstellen. Zusammen werden wir klarer Marktführer sein. Interessant ist auch, 
dass BBG den größten Teil seiner Leiterplatten aus Taiwan bezieht. Diese Importe werden heute 
ohne die US-Importzölle getätigt, die chinesischen Leiterplatten auferlegt werden, was für mehrere 
Kunden von NCAB nützlich sein wird. Es ist wichtig für uns, in Zeiten wie diesen in die Zukunft zu 
investieren. Dies wird uns zu einem stärkeren Lieferanten für unsere Kunden machen. In kultureller 
Hinsicht ähnelt BBG uns mit einem vergleichbaren Geschäftsmodell. “ 

Adrienne Ridley und Jason Liu, ehemalige Eigentümer von BBG, welche weiterhin leitenden 
Positionen innerhalb von NCAB USA einnehmen werden, kommentieren: 
„Wir freuen uns sehr, mit der NCAB Group in den USA zusammenzuarbeiten. Dieser Deal ist sehr 
aufregend und positiv, sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter. Unsere Kunden 
erhalten Zugang zu mehr Fabriken mit der besten Technologie. Was unsere Mitarbeiter angeht, 
schließen wir uns einer großartigen internationalen Organisation mit vielen hochqualifizierten 
Kollegen an. Dies wird uns für die Zukunft stärken. Von der NCAB Group als Teil ihres 



 

nordamerikanischen Wachstums ausgewählt zu werden, ist ein großes Kompliment. Da sich der 
Leiterplatten-Markt weiterentwickelt, ist dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um diesen Schritt zu tun 

und zusammen zu wachsen.“ 

 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner: 
Anders Forsén, CFO, +46 8 4030 0051 
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0)70 763 81 25 

 


