PRESSEMITTEILUNG
Zur Veröffentlichung

Der Zusammenschluss von Quaker Chemical und
Houghton International
bringt einen globalen Marktführer hervor, der eine einzigartige Positionierung in der
Metallverarbeitung und den Primärmetall-Plattformen hat sowie über umfangreiche
Fachkompetenzen in attraktiven Kundensegmenten verfügt.
CONSHOHOCKEN, Pa., 5. April 2017/PRNewswire/ -- Quaker Chemical Corporation (NYSE: KWR) und
Houghton International Inc., Unternehmen, die gemeinsam eine 250-jährige Geschichte als Anbieter
von Metallbearbeitungsflüssigkeiten, chemischen Spezialitäten und technischem Know-how im
Bereich der globalen Stahl/Aluminium und metallverarbeitenden Industrien vorweisen können, haben
angekündigt, dass sie ein endgültiges Abkommen über den Zusammenschluss ihrer Firmen erzielt
haben. Sowohl Quaker Chemical als auch Houghton International haben ihren Hauptsitz im Raum
Philadelphia, USA.
„Der geplante Zusammenschluss von Quaker Chemical und Houghton International stellt die nächste
Phase unserer Weiterentwicklung dar und steht im Einklang mit unserer Vision vom Wachstum unserer
Kernkompetenzen“, sagte Michael F. Barry, Chairman und Chief Executive Officer von Quaker
Chemical. „Die Zusammenführung beider Firmen verbindet zwei Geschäftsbereiche, die sich bestens
ergänzen. Beide Firmen blicken auf eine lange Firmengeschichte zurück, in der sie umfangreiche
Fachkenntnis sowie eine technologische und kundenorientierte Kultur aufgebaut haben, die der
Bereitstellung von langfristigen, nachhaltigen Werten für Kunden, Aktionäre und Partner dient. Das
neue Unternehmen wird die bewährten Praktiken und die Erfahrung beider Unternehmen nutzen.“
Sanjay Hinduja, Chairman von Houghton International, einem Unternehmen im Besitz des Konzerns
Hinduja Group, kommentierte: „Wir freuen uns über den Abschluss dieses Vertrags, der diese beiden
renommierten und globalen Unternehmen zusammenführt. Gemeinsam werden wir unsere
Kompetenzen und Geschäftsmodelle stärken, um den globalen Markt und unsere Interessengruppen
besser zu bedienen.“
Im Rahmen der Vertragsbedingungen werden die Aktionäre von Houghton International eine einmalige
Bargeldzahlung über 172,5 Millionen $ sowie die Beteiligung von 24,5% an dem zusammengeführten
Unternehmen erhalten, welche etwa 4,3 Millionen der neu ausgegebenen Aktien entsprechen.
Zusätzlich wird Quaker Chemical die Schulden und Bareinlagen von Houghton International mit einer
Nettoverschuldung von circa 690 Millionen $ am Jahresende 2016 übernehmen. Dieses Abkommen
wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen genehmigt, sowie mit der vollen Unterstützung der
Hinduja Group, die Quaker Chemicals größter Aktionär sein wird.
Houghton International und Quaker Chemical sind beide bekannt für ihr Innovationsengagement in
einer hochspezialisierten und technologisch anspruchsvollen Branche.
„Zusätzlich zu unseren komplementären Geschäftsbereichen,“ sagte Mike Shannon, Chief Executive
Officer von Houghton International, „bemühen sich beide Firmen durch Innovation, starke technische
Kompetenz und ihre internationale Ausrichtung mit lokaler Anwendungsexpertise Lösungen für unsere
Kunden zu schaffen.“
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Hoch komplementäre Transaktion
Die Zusammenführung der Produktlösungen und der Dienstleistungsangebote von Quaker Chemical
und Houghton International wird dem neuen Unternehmen erlauben, die Kunden in den Branchen
Automotive, Luft- und Raumfahrt, Schwermaschinen, Metall, Bergbau, Maschinen, Marine, Offshore
und Container besser zu bedienen. Das Geschäft wird eine der weltweit größten metallverarbeitenden
Plattformen haben, einschließlich der Spezialprodukte für die Entfernung, Umformung, Schutz und
Wärmebehandlung von Metallen sowie industrielle Schmiermittel und Fette. Das erweiterte Portfolio
wird voraussichtlich beachtliche Cross-Selling-Möglichkeiten generieren und eine weitere Expansion
in Wachstumsmärkten, wie Indien, Korea, Japan und Mexiko, erlauben.
Durch die Ressourcenbündelung wird das neue Unternehmen die Bandbreite seiner innovativen
Technologie erweitern, seine Initiativen zur Produktentwicklung und deren Marktzugang
beschleunigen sowie seine langfristige F&E-Projekte differenzieren.
Das kundenorientierte Geschäftsmodell des Unternehmens wird ferner durch ein erweitertes
Chemical Management Angebot gestärkt werden. Das erweiterte Angebotsportfolio, branchenkundige
Mitarbeiter und Anwendungsexpertise werden das zusammengeschlossene Unternehmen befähigen,
zusätzlichen Mehrwert für seine Kunden zu erbringen.
Wertschöpfung für die Aktionäre
2016 hatte Quaker Chemical einen Umsatz von 747 Millionen $, ein bereinigtes EBITDA von 107
Millionen $ und eine Nettoliquidität von 22 Millionen $. Im selben Zeitraum verzeichnete Houghton
einen Umsatz von 767 Millionen $, ein bereinigtes EBITDA von 120 Millionen $ und eine
Nettoverschuldung von 690 Millionen $. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien des
zusammengeführten Unternehmens weiterhin an der New Yorker Börse notiert.
Das Unternehmen erwartet, Kostensynergien in Höhe von etwa 45 Millionen $ zu erzielen, wovon der
größte Teil innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss realisiert werden wird. Diese Synergien
werden voraussichtlich hauptsächlich durch eine verbesserte Liefereffizienz und Kostensenkungen
ermöglicht. Zusätzlicher Mehrwert soll durch Cross-Selling-Möglichkeiten und die Fähigkeit geschaffen
werden, den Kunden ein erweitertes Sortiment an Produkten und Lösungen zu bieten.
Nach der Transaktion rechnet das zusammengeführte Unternehmen damit, dass die Dividende
weiterhin konstant gehalten wird und die starke Cashflow-Generierung genutzt werden kann, um die
Schulden schnell zu verringern und so die Pro-Forma-Nettoverschuldung im Verhältnis zu EBITDA von
etwa 3,7 auf ungefähr 2,5 innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss zu senken.
Finanzierung, Governance und Leitung
Quaker Chemical hat sich Finanzierungszusagen in Höhe von 1,15 Milliarden $ von der Bank of
America Merrill Lynch und der Deutsche Bank Securities Inc. gesichert, um diese Transaktion zu
unterstützen; davon 200 Millionen $ zusätzliche Liquidität für zukünftige Bedarfe. Nach den
Schätzungen des Unternehmens liegen die laufenden jährlichen Zinskosten der Finanzierung bei den
derzeitigen Zinskosten im 3- Prozentbereich.
Die Durchführung der Transaktion, die für Ende 2017/ Anfang 2018 vorgesehen ist, unterliegt den
üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der Genehmigungen von Behörden und Quaker
Chemical Aktionären. Bis zum Geschäftsabschluss werden die Unternehmen weiterhin unabhängig
voneinander agieren.
Nach Abschluss der Transaktion ist für das neue Unternehmen ein Aufsichtsrat mit 12 Mitgliedern
vorgesehen, davon werden 9 Direktoren von Quaker Chemical und 3 Direktoren von der Hinduja Group
Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park, 901 E. Hector Street, Conshohocken, PA 19428-2380 USA
P: 610.832.4000 F: 610.832.8682
quakerchem.com

ernannt. Michael F. Barry wird weiterhin als Chairman und Chief Executive Officer tätig sein. Die neue
zu erwartende Unternehmstruktur wird im Zeitraum zwischen Unterzeichnung und Abschluss bekannt
gegeben werden.
Deutsche Bank Securities Inc. ist der federführende Finanzberater von Quaker Chemical. Drinker
Biddle & Reath LLP handeln als seine Rechtsberater. Die Valence Group stellte dem Vorstand eine
neutrale Unternehmensbewertung zur Verfügung.
RBC Capital Markets, LLC ist der ausschließliche Finanzberater von Houghton International. Mayer
Brown LLP sind seine Rechtsberater.
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Telefonkonferenz und Webcast-Information
Quaker hat am 5. April 2017 um 8.30 Uhr (Ortszeit US-Ostküste) eine Konferenz für die
Finanzanalytiker abgehalten. Die Aufzeichnungen der Telefonkonferenz stehen ab Montag, den 10.
April 2017, zur Verfügung und können folgendermaßen abgerufen werden:
+1-877-660-6853 (innerhalb der USA) oder +1-201-612-7415 (außerhalb der USA); Konferenz-IDNummer 13659123
Archivierter Webcast: Besuchen Sie Quaker Chemicals Internetseite auf de.quakerchem.com
ÜBER QUAKER CHEMICAL
Quaker Chemical ist ein führender globaler Anbieter von Prozessflüssigkeiten, chemischen
Spezialitäten und technischem Know-how für ein breit gefächertes Branchenspektrum, darunter Stahl,
Aluminium, Automotive, Bergbau, Luft- und Raumfahrt, Rohre und Schläuche, Dosen und andere. Fast
100 Jahre lang hat Quaker den Kunden in aller Welt geholfen, mithilfe einer Kombination aus
innovativer
Technologie,
Prozesskenntnis
und
kundenspezifischen
Dienstleistungen
Produktionseffizienz zu erzielen, Produktqualität zu verbessern und Kosten zu senken. Quaker
Chemical hat seinen Hauptgeschäftssitz in Conshohocken, Pennsylvania, USA, und bedient weltweit
Unternehmen mit einem Netzwerk aus engagierten und erfahrenen Fachleuten, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, einen entscheidenden Beitrag zu leisten.
ÜBER HOUGHTON INTERNATIONAL
Houghton International ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Metallbearbeitungsflüssigkeiten
und Dienstleistungen für die Branchen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Metall, Bergbau, Maschinen,
Offshore und Getränkeindustrie. Houghton International hat seinen Hauptsitz in Valley Forge,
Pennsylvania, USA, und Standorte für die Forschung, Fertigung sowie Büros in 33 Ländern weltweit,
die ihm erlauben, Lösungen bereitzustellen, welche die Produktivität erhöhen, die Betriebskosten
senken und die Produktqualität unserer Kunden verbessern. Houghton International ist ein
Unternehmen des Konzerns Hinduja Group, der seit 2012 mehr als 95% der Anteile von Houghton
International besitzt.
ÜBER DEN KONZERN HINDUJA GROUP
Die Hinduja Group ist einer der führenden diversifizierten und transnationalen Mischkonzerne Indiens.
Mit fast 100.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in 38 Ländern weltweit, generiert er einen Umsatz
von mehreren Milliarden Dollar. Die Hinduja Group wurde vor mehr als 100 Jahren von Shri P.D.
gegründet, dessen Credo war "Meine Pflicht ist zu arbeiten, damit ich geben kann.".
Die Gruppe besitzt Unternehmen in Branchen wie Automotive, Informationstechnologie, Medien,
Unterhaltung
&
Kommunikation,
Bankwesen
&
Finanzdienstleistungen,
Infrastrukturprojektentwicklung, Öl und Gas, Strom, Immobilien, Handel und Gesundheitswesen.
Darüber hinaus unterstützt er mit der Hinduja-Stiftung wohltätige und gemeinnützige Aktivitäten auf
der ganzen Welt.
Additional Information And Where To Find It
In connection with the proposed transaction, Quaker Chemical will file a proxy statement with the
Securities and Exchange Commission. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE ADVISED TO READ
THIS PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION. Investors and security holders may obtain a free copy of the proxy statement (when
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available) and other documents filed by Quaker Chemical with the Commission at the Commission's
web site at http://www.sec.gov. Free copies of the proxy statement, once available, and of Quaker
Chemical’s other filings with the Commission may also be obtained from the Company by directing a
request to: Victoria K. Gehris, Investor Relations, +1.610.832.4246.
Quaker Chemical and its directors, executive officers and other members of its management may
solicit proxies from its shareholders in favor of the transaction. Information concerning such persons
who may be considered participants in the solicitation of Quaker Chemical’s shareholders under the
rules of the Commission will be set forth in the definitive proxy statement to be filed by Quaker
Chemical with the Commission in connection with the transaction.
Cautionary Note On Forward-Looking Statements
This release contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities
Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These forward-looking
statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from those projected in such statements. A major risk is that demand for the Company's
products and services is largely derived from the demand for its customers' products, which subjects
the Company to uncertainties related to downturns in a customer's business and unanticipated
customer production shutdowns. Other major risks and uncertainties include, but are not limited to,
significant increases in raw material costs, customer financial stability, worldwide economic and
political conditions, foreign currency fluctuations, significant changes in applicable tax rates and
regulations, future terrorist attacks and other acts of violence. Other factors, including those related
to the transaction, could also adversely affect us including, but not limited to:











the risk that Quaker Chemical shareholders may not approve the proposed transaction;
the risk that a required regulatory approval will not be obtained or is subject to conditions
that are not anticipated or acceptable to us;
the potential for regulatory authorities to require divestitures in connection with the proposed
transaction, which would result in a smaller than anticipated combined business;
the risk that a closing condition to the proposed transaction may not be satisfied in a timely
manner;
risks associated with the financing of the transaction;
the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the
termination of the purchase agreement;
potential adverse effects on Quaker Chemical’s business, properties or operations caused by
the implementation of the transaction;
Quaker Chemical’s ability to promptly, efficiently and effectively integrate Houghton
International’s operations into those of Quaker Chemical;
risks related to the disruption of each Company’s time from ongoing business operations due
to the proposed transaction; and,
the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the companies following
announcement of the merger agreement and transactions contemplated therein.

Therefore, we caution you not to place undue reliance on our forward-looking statements.
For more information regarding these risks and uncertainties as well as certain additional risks that
we face, you should refer to the Risk Factors detailed in Item 1A of our 2016 Form 10-K, and in our
quarterly and other reports filed from time to time with the Commission. We caution you not to place
undue reliance on these forward-looking statements, which are current only as of the date on which
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we issued this report. We do not intend to, and we disclaim any duty or obligation to, update or revise
any forward-looking statements to reflect new information or future events or for any other reason
This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Contact Information - Quaker Chemical
Investors: Mary Dean Hall, Vice President, Chief Financial Officer and Treasurer,
HallM@quakerchem.com, T.+1.610.832.4160
Media: Melissa McClain, Communications Manager, McClainM@quakerchem.com,
T. +1.610.832.7809
Contact Information – Houghton International
Media : Natalie Kay, HoughtonNews@houghtonintl.com
T.+1.215.850.4643
SOURCE Quaker Chemical Corporation
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