Digi International erwirbt Accelerated Concepts, Inc.
Der Anbieter von Mobilfunk-LTE und Netzwerklösungen erweitert erheblich
Marktabdeckung und Technologiebasis von Digis IoT-Produkt- und
Dienstleistungsgeschäft
MINNETONKA, Minn., 25. Januar 2018 – Digi International®, (NASDAQ: DGII,
www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen auf
dem Gebiet der IoT-Connectivity, gab heute bekannt, dass sie Accelerated Concepts, Inc.,
einen Anbieter sicherer Mobilfunk (LTE)-Netzwerkausrüstung in Industriequalität für
primäre und Backup-Connectivity-Anwendungen gekauft hat. Accelerated hat ein starkes
Umsatzwachstum mit einer jährlichen Steigerungsrate von mehr als 25 Prozent über fünf
Jahre demonstriert. Digi erwarb Accelerated für eine Barzahlung in Höhe von rund 17
Millionen US-Dollar mit einem Potenzial für eine zukünftige Earn-Out-Vergütung, die auf der
Umsatzperformance basiert. Es wird erwartet, dass die Transaktion für Digi positive
Auswirkungen haben wird.
Accelerated wurde 2006 gegründet und bietet OEM- und kommerziellen Kunden mobile
Business Continuity-Lösungen an. Die Accelerated Produktpalette an sicheren, kompakten
und erschwinglichen LTE-Routern und Netzwerk-Appliances ist einfach zu installieren und
bietet Netzwerkmanagern primäre Failover- und Out-of-Band-Management-Lösungen,
während die Geräteverwaltungssoftware AcceleratedView™ den Kunden ein zentrales
Portal für die Bereitstellung, Verwaltung und Aktualisierung von Geräten aus der Ferne
bietet. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz in Tampa, Florida mit Niederlassungen in
Chicago, Illinois und Australien.
Die Akquisition von Accelerated erweitert Digis bestehende Mobilfunk-Produktlinien
signifikant und erhöht unmittelbar die Marktreichweite des Unternehmens mit einer Reihe
kommerzieller Router und Netzwerk-Appliance-Produkte. Diese Produkte bieten eine starke
Ergänzung zu Digis industriellen M2M-Mobilfunkroutern und Netzwerkserver-Produktlinien,
um den Kunden die richtige Produktwahl für ihre Anwendungen zu beiten. Accelerated wird
die bestehenden Niederlassungen beibehalten und die Mitarbeiter werden Teil des
Digi-Teams.
Durch die Fusion unserer Unternehmen verfügen wir über einen einzigartigen Produktmix,
ein einzigartiges Technologieportfolio und eine einzigartige Servicefähigkeit auf dem IoTund Enterprise Connectivity-Marktplatz“, sagte Ron Konezny, President und CEO von Digi
International. „Accelerated nutzt erfolgreich dieselben einfachen und schnellen Time-toMarket-Prinzipien für modulare Architekturen wie Digi und verfügt über starke und tiefe
Beziehungen zu Schlüsselkunden. Wir freuen uns, dass unsere kombinierten Go-to-Marketund Engineering-Teams unser Mobilfunkgeschäft ausbauen können.“

„Die Teams von Digi und Accelerated arbeiten nach den gleichen Werten des
kundenorientierten Service und der Produktdefinition, und wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit“, sagte Tom Butts, CEO von Accelerated. „Die kombinierte Breite unserer
Produktlinien bietet unseren Kunden und Partnern eine außergewöhnliche Auswahl.“
Weitere Informationen erhalten Sie unter Digi.com.
Über Digi International
Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer
Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und
Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation
vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer
Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an
Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit
unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als
100 Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten
Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com oder telefonisch unter 877-912-3444
(USA) oder 952-912-3444 (international).
Zu Accelerated Concepts, Inc.
Accelerated ist ein Anbieter von Mobilfunk (LTE)-Netzwerkausrüstung in Industriequalität
für Primär- oder Backup-Netzwerkanwendungen. Als Backbone für Failover sowie M2Mund IoT-Lösungen bietet Accelerated mobile Business Continuity und Internetzugang für
Bereiche mit begrenzter Breitbandverfügbarkeit. Seit der Entwickung ihres
Flaggschiffproduktes im Jahr 2006 setzt Accelerated die Innovation ihrer Produktlinie fort,
um die Bedürfnisse der Kunden vom Einzelhandel bis zur Fertigung in der heutigen,
zunehmend vernetzten Welt besser zu erfüllen.
In die Zukunft gerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen
und Annahmen des Managements beruhen. Diese Aussagen können oftmals durch die Verwendung
einer in die Zukunft gerichteten Terminologie, wie zum Beispiel „voraussehen“, „der Ansicht sein“,
„schätzen“, „könnte“, „wird“, „erwarten“, „planen“, „projizieren“„sollte“ oder „auch weiterhin“ oder
das Gegenteil hiervon oder sonstige Variationen oder eine ähnliche Terminologie erkannt werden.
Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf Erwartungen über die zukünftige
Geschäftsentwicklung des im Rahmen der oben beschriebenen Akquisition erworbenen
Unternehmens sowie auf zukünftige Handlungen, Operationen und Leistungen von Digi nach einer
solchen Akquisition. Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der
Frage, ob unser Geschäft wie erwartet verläuft, unserer Fähigkeit, das erworbene Geschäft effektiv
zu integrieren, dem potenziellen Wachstum oder dem Eintritt in den Markt von Wettbewerbern, von
denen einige deutlich mehr Ressourcen als wir haben können, ob der beabsichtigte Zielmarkt für die
Produkte des erworbenen Unternehmens unsere Angebote annehmen wird, ob wir in der Lage sein
werden, die Produkte des erworbenen Unternehmens effektiv in den Markt zu verkaufen, ob wir in
der Lage sein werden, die Produktentwicklungs- und Engineering-Ressourcen des erworbenen
Unternehmens wirksam zu nutzen, rasche Veränderungen in Technologien, die Produkte und
Dienstleistungen, die wir verkaufen wollen, verdrängen können, Verzögerungen in der
Produktentwicklung, Unsicherheit bei der Akzeptanz unserer Produkte und Dienstleistungen durch die

Benutzer, die Fähigkeit, wichtige Kunden- und Lieferantenbeziehungen des erworbenen
Unternehmens aufrechtzuerhalten, die Fähigkeit, unsere Produkte und Dienstleistungen in
kommerziell akzeptierter Weise mit denen anderer Parteien zu integrieren, potenzielle
Verbindlichkeiten, die entstehen können, wenn eines unserer Produkte ein Design- oder
Herstellungsfehler aufweist, unsere Fähigkeit, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden oder
zufriedenstellend beizulegen, die Ungewissheit der globalen Wirtschaftslage und der wirtschaftlichen
Bedingungen in bestimmten Regionen der Welt, die sich negativ auf die Produktnachfrage und die
Zahlungsfähigkeit von Kunden und Lieferanten auswirken könnten, die Auswirkungen von
Naturkatastrophen und anderen Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle, die sich negativ auf unsere
Lieferkette und unsere Kunden auswirken könnten, unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter
anzuwerben und zu halten, mögliche unbeabsichtigte Folgen im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen oder anderen ähnlichen Geschäftsinitiativen, die sich auf unsere Fähigkeit
auswirken können, wichtige Mitarbeiter zu halten und unsere Fähigkeit, das Geschäft auszuführen,
um die erwarteten Vorteile und Synergien im Zusammenhang mit der Transaktion zu erzielen. Diese
und andere Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die zu gegebener Zeit in unseren Erklärungen bei
der United States Securities and Exchange Commission ausgewiesen werden, unter Einbeziehung von
und ohne Beschränkung auf unseren Geschäftsbericht in Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 30.
September 2017 und in den nachfolgenden vierteljährlichen Berichten in Formular 10-Q und anderer
eingereichter Erklärungen, könnten dazu führen, dass sich die zukünftigen Ergebnisse des
Unternehmens wesentlich von den in in die Zukunft gerichteten Aussagen von uns oder in unserem
Namen unterscheiden könnten. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unser Fähigkeit, diese
kontrollieren oder vorhersagen zu können. Diese auf die Zukunft gerichteten Erklärungen gelten nur
für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wurden. Wir verneinen jede Absicht und lehnen jede
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
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