Pressemitteilung
Nadahl Shocair forciert als neuer CEO Neuproduktentwicklung und Internationalisierung

snom technology stärkt Wachstumskurs mit
neuem Mehrheitseigentümer HeidelbergCapital
Berlin, 12. Februar 2015 +++ Die snom technology AG aus Berlin
(www.snom.com), Entwickler und Hersteller hochwertiger IP-Telefone, hat
einen neuen Anker-Investor gewonnen. HeidelbergCapital
(www.heidelbergcapital.de) ist über ihren Private Equity Fund II jetzt
Mehrheitsaktionär der snom technology AG. Die damit verbundene
signifikante Kapitalerhöhung stellt die Basis für einen konsequenten
Wachstumskurs des ITK-Spezialisten dar. Dafür steht auch das neue
Führungsteam von snom technology. Der neue, dreiköpfige Vorstand
besteht aus: Nadahl Shocair (CEO), Thomas Müller-Braun (CFO) und Olivier
Gerling (CSO). „Wir wollen die Finanzmittel nutzen, unsere
Neuproduktentwicklung zu intensivieren und auch die
Internationalisierung weiter voranzutreiben“, erklärt Nadahl Shocair. Der
gebürtige Texaner lebt schon Jahrzehnte in Berlin und ist ein weltweit
renommierter Experte für Business Transformation. „snom ist bereits ein
Unternehmen mit internationaler Ausrichtung“, so Shocair. „Unsere
Mitarbeiter stammen aus über 15 Nationen, wir sind in mehr als 50
Ländern durch Distributoren vertreten, und den Löwenanteil unserer
Umsätze machen wir schon heute im nicht-deutschsprachigen Raum.“
HeidelbergCapital hatte eine erste Beteiligung an snom im Juli 2014 vom damaligen
Investor Beaufort Capital GmbH erworben. Durch eine Kapitalerhöhung wurde
HeidelbergCapital jetzt zum Mehrheitsaktionär der snom technology AG. André
Deloch, Partner bei HeidelbergCapital und Aufsichtsratsvorsitzender von snom,
betont das langfristige Wachstumsinteresse bei dem Investment. „Wir wollten uns
nicht einfach nur an der snom technology AG beteiligen“, erklärt André Deloch. „Es
war uns wichtig, durch weitreichende Finanzierungszusagen auch den
eingeschlagenen Wachstumskurs zu begleiten. Darum auch die Kapitalerhöhung.
Wir wollen bei snom die zukünftige Entwicklung neuer Produkte und moderner
Software unterstützen und die weitere internationale Expansion vorantreiben“, so
Deloch. „Da freut es uns natürlich sehr, dass jetzt ein so großartiges internationales
Vorstandsteam um Nadahl Shocair die Zukunft von snom gestalten wird.“
Nadahl Shocair, der neue CEO von snom, kann auf 25 Jahre Erfahrung als Experte
in der ITK-Industrie verweisen. Unter anderem war er in Schlüsselpositionen tätig

als: Unternehmensstratege und stellvertretender CEO bei Deutsche Telephonwerke
AG & Co. KG (DeTeWe) in Deutschland und Großbritannien; stellvertretender
Direktor bei Boomtel Networks in Ascot, England; und als Geschäftsführer bei
Centile im französischen Cannes. Zudem zeichnete er maßgeblich für die
Übernahme der CommQuest-Halbleitersparte in Kalifornien durch IBM Micro
Electronics verantwortlich und bereitete den Weg für die Markteinführung des
mobilen CDMA-Telekommunikationsgeschäfts von Denso in Nordamerika durch eine
Entwicklungspartnerschaft mit Qualcomm und die Einführung des mobilen TopFestnetztelefons „Touchpoint“ von Sprint. Außerdem leitete er die
Transformationsstrategie bei Hagenuk. Hagenuk hat die weltweit erste in PlanarTechnik gefertigte strahlungsarme Antenne für GSM-Telefone entwickelt, den
weltweit ersten ISDN/DECT-Halbleiter in Zusammenarbeit mit VLSI vorgestellt
sowie die weltweit erste Multizellen DECT PBX-Lösung und die weltweit erste
integrierte Antennentechnologie für DECT-Handtelefone auf den Markt gebracht.

Über HeidelbergCapital
HeidelbergCapital mit Sitz in Heidelberg ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die
sich auf Secondary Direct Investments und die Entwicklung von Portfoliounternehmen
spezialisiert. Der Anlagefokus erstreckt sich von Beteiligungen an technologieorientierten
Unternehmen bis hin zu etablierten mittelständischen Unternehmen. Als aktiver Partner
unterstützt HeidelbergCapital seine Portfoliounternehmen bei strategischen Entscheidungen
und stellt auch Kapital für weiteres Wachstum bereit.
Weitere Informationen gibt es unter: www.heidelbergcapital.de
Über snom
Die snom technology AG aus Berlin gehört zu den Vorreitern in der Entwicklung qualitativ
hochwertiger IP-Telefone für KMUs und Großunternehmen. Der ITK-Spezialist ist auf die
Entwicklung und Herstellung professioneller, hochfunktionaler VoIP-Telefone und
entsprechenden Zubehörs spezialisiert. snom Produkte kommunizieren standardmäßig über
das Session Initiation Protocol (SIP). Die Plug-and-Play-fähigen IP-Geräte lassen sich in allen
modernen Kommunikationssystemen verwenden und gewähren einen hohen
Investitionsschutz.
snom legt besonderen Wert auf die Qualität seiner IP-Lösungen. Das international agierende
Unternehmen entwickelt in Deutschland und überwacht die Fertigung direkt am
Produktionsstandort. Spezielles Augenmerk liegt bei snom auch auf Sicherheit und
Datenschutz: Der Hersteller hat sich verpflichtet, mit all seinen Telefonen stets die Standards
der EU-Datenschutzgesetze zu erfüllen.
Weitere Informationen gibt es unter: www.snom.com.
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