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Celanese erwirbt Großteil des Geschäftsbereichs Mobility & Materials von DuPont
Akquisition etabliert herausragende Position von Celanese als Anbieter von Spezialmaterialien
• Übernahme wird voraussichtlich zu Synergien in Höhe von etwa 450 Millionen US-Dollar
führen und sich sofort positiv auf das bereinigte Ergebnis pro Aktie auswirken
• Akquisition wird zu einer erheblichen Steigerung des freien Cashflows und zu einem
raschen Abbau der Verschuldung führen, so dass die Gesamtverschuldung innerhalb von
zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion unter 3,0x EBITDA liegen wird

DALLAS (18. Februar 2022) – Die Celanese Corporation (NYSE: CE) hat heute die Unterzeichnung
einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb des Großteils des Geschäftsbereichs Mobility
& Materials ("M&M") von DuPont für einen Kaufpreis in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar in bar
bekannt gegeben. Celanese erwirbt ein breites Portfolio an technischen Thermoplasten und
Elastomeren, branchenweit anerkannter Marken und Patente, ein globales
Produktionsnetzwerk sowie eine Organisation von Weltklasse.
"Die Übernahme des M&M-Geschäfts ist ein wichtiger strategischer Schritt nach vorn und
etabliert eine herausragende Position von Celanese als Anbieter von Spezialmaterialien", sagte
Lori Ryerkerk, Chairman und Chief Executive Officer. "Vor fast einem Jahrzehnt haben wir ein
neues Geschäftsmodell für unser Segment Engineered Materials ("EM") – dem Geschäft für
technische Hochleistungskunststoffe von Celanese – eingeführt, kontinuierlich verbessert und
zunehmend erweitert, um die Wertschöpfung für das Unternehmen und die Aktionäre zu
steigern.
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M&M wird eine qualitativ hochwertige Ergänzung zu EM sein und bedeutende Möglichkeiten
zur Generierung von weiterem Kunden- und Shareholder Value freisetzen. Wir freuen uns
darauf, das M&M-Team bei Celanese willkommen zu heißen und gemeinsam das zukünftige
Wachstum und die Wertschöpfung des kombinierten Celanese-Portfolios zu steigern."
"Das M&M-Geschäft ist eine einzigartige Ergänzung für EM im Bereich der Spezialmaterialien,
die sich über Produkte, Regionen und Endmärkte erstreckt", sagte Tom Kelly, Senior Vice
President Engineered Materials. "Diese Akquisition erweitert das Produktportfolio von EM um
neue Polymere, branchenbekannte Marken, führende Produkttechnologie und
Rückwärtsintegration bei kritischen Polymeren. Wir freuen uns darauf, die Produkt- und
Technologieführerschaft von M&M mit der kommerziellen Exzellenz und dem
Kundenbindungsmodell von EM zu kombinieren, um unser Wachstum in hochwertigen
Anwendungen wie der zukünftigen Mobilität, Konnektivität und Medizintechnik zu
beschleunigen."
Überblick der Transaktion
Der Geschäftsbereich M&M ist ein weltweit führender Hersteller von technischen
Thermoplasten und Elastomeren für eine Vielzahl von Endanwendungen, darunter
Automobilbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Konsumgüter und industrielle Anwendungen.
Das übernommene M&M-Produktportfolio umfasst zahlreiche Spezialwerkstoffe mit weltweit
führenden Positionen bei Nylon (PA 66, PA 6), Nylon-Spezialitäten (HPPA, LCPA, Filamente),
Polyestern (PET und PBT) und Elastomeren (TPC und EAE). Das M&M-Portfolio ist hoch
funktionalisiert, um eine Vielzahl von Anwendungsspezifikationen zu erfüllen, und wird von
einem führenden Portfolio an Patenten und einer leistungsstarken Technologieorganisation
unterstützt.
Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Celanese folgende Bestandteile
des M&M Geschäfts erwerben:
• Ein globales Produktionsnetzwerk mit 29 Anlagen, einschließlich Compoundierung und
Polymerisation
• Kunden- und Lieferantenverträge und -vereinbarungen
• Rund 850 Patente und die damit verbundenen technischen und FuE-Aktivitäten
• Rund 5.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen
Produktion, Technologie sowie kommerziellen Funktionen
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Nicht Bestandteil der Transaktion sind die Geschäftsbereiche Delrin ®POM, Tedlar ®PVF,
Multibase und Auto Adhesives & Fluids von DuPont.
Innerhalb der ersten vier Jahre nach Abschluss der Transaktion rechnet Celanese mit laufenden
Synergien in Höhe von ca. 450 Mio. US Dollar, die sich aus der hohen Komplementarität der
beiden Geschäftsbereiche ergeben. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition unmittelbar auf
das bereinigte Ergebnis pro Aktie auswirkt, wobei ein Zuwachs von 4,00 US Dollar oder mehr
pro Aktie erwartet wird, sobald die Synergien bis 2026 vollständig erreicht sind.
Zudem erwartet das Unternehmen, dass die Akquisition zum Zeitpunkt des Abschlusses
vollständig durch eine zugesagte Fremdfinanzierung finanziert wird. Darüber hinaus geht
Celanese davon aus, dass die Gesamtverschuldung innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss
der Transaktion durch eine deutliche Steigerung des freien Cashflows und einen raschen
Schuldenabbau auf unter 3,0x EBITDA gesenkt werden kann.
"Eine robuste und wachsende Cash-Generierung und eine starke Bilanz ermöglichen es uns,
diese Akquisition vollständig mit einer zugesagten Fremdfinanzierung zu finanzieren und
gleichzeitig unser Investment-Grade-Kreditprofil beizubehalten", sagte Scott Richardson,
Executive Vice President, Chief Financial Officer. "M&M war in der Vergangenheit ein starker
Cashflow-Generator. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, Synergien zu erzielen, die
es uns ermöglichen, den gesamten freien Cashflow von Celanese innerhalb der nächsten fünf
Jahre zu verdoppeln."
Zusätzliche Transaktionsdetails
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der üblichen
Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende 2022 erwartet.
DuPont hat sich bereit erklärt, dass bestimmte Verbindlichkeiten, einschließlich
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit PFAS-Chemikalien, zurückbleiben und Celanese
hiervon freigestellt wird.
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Über Celanese
Die Celanese Corporation ist ein weltweiter Technologieführer bei der Produktion von
differenzierten Chemieprodukten und Spezialmaterialien für viele bedeutende Industriezweige
und Konsumgüter. Unsere Geschäftssegmente nutzen die ganze Bandbreite unserer chemischen,
technologischen und unternehmerischen Expertise weltweit, um für unsere Kund:innen,
Mitarbeitenden, Aktionär:innen und das Unternehmen nachhaltige Werte zu schaffen. Wir
arbeiten eng mit unseren Kund:innen zusammen, um deren vordringlichste Bedürfnisse zu lösen.
Gleichzeitig fördern wir durch die „Celanese Foundation“ gezielt das soziale Engagement unserer
Belegschaft und leisten dadurch in den Gemeinden im Umfeld unserer weltweiten Standorte
einen positiven Beitrag. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas, USA, beschäftigt weltweit rund
8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 8,5
Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein Produktangebot
sind im Internet unter www.celanese.de und www.celanese.com zu finden.
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