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American Securities Acquires CPM

American Securities erwirbt CPM

American Securities LLC, a leading U.S. private equity firm,
today announced the closing of its acquisition of CPM
Holdings, Inc. (“CPM” or the “Company”) in partnership
with the Company’s management team. CPM is a leading
global supplier of engineered process equipment to the
animal feed, oilseed processing, extrusion and thermal
processing markets. Financial terms of the transaction
were not disclosed.

American Securities LLC, ein führendes USamerikanisches Private-Equity-Unternehmen, gab heute
den Abschluss der Übernahme von CPM Holdings, Inc.
("CPM" oder "Company") in Partnerschaft mit dem
Management-Team des Unternehmens bekannt. CPM ist
ein weltweit führender Anbieter von technischen Anlagen
für die Futtermittelindustrie, für die Verarbeitung von
Ölsaaten, für die Extrusion und für die thermische
Verarbeitung. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion
wurden nicht bekannt gegeben.

Headquartered in Waterloo, Iowa, CPM designs, engineers
and manufactures a broad variety of branded pellet mills,
oilseed processing equipment, twin screw extruders and
industrial scale thermal processing equipment. The
Company serves a global base of over 5,000 customers
annually from facilities in Europe, Asia, Latin America, and
North America. CPM produces premier process
equipment and engineered systems that provide
customers a superior level of operating efficiency,
durability and reliability, maximizing process performance
and machine uptime. This has allowed the Company to
maintain leading market positions across each of its end
markets.
Ted Waitman, President and Chief Executive Officer of
CPM, commented, “CPM has a strong history of market
leadership. We are excited about our new partnership
with American Securities to continue investing in product
innovation, geographic expansion and growing our
aftermarket sales across all of our segments.”
“We are pleased to partner with Ted and the rest of the
CPM management to continue to build upon their leading
position in the animal feed, oilseed processing, extrusion,
and thermal processing industries,” said Michael Sand, a
Managing Director of American Securities. “The
Company’s leading technology, brand reputation, and
long-standing customer relationships make CPM a strong
fit for our investment strategy.”
Weil, Gotshal & Manges LLP served as legal counsel to
American Securities, and Mayer Brown LLP served as legal
counsel to CPM with respect to the transaction. BMO
Capital Markets Corp. acted as a financial advisor to
American Securities, and Jefferies LLC acted as financial
advisor to the Company with respect to the transaction.
Cypress Associates, LLC also served as financial advisor to
the CPM Board and its majority shareholder.

CPM hat seinen Hauptsitz in Waterloo, Iowa, USA, entwirft,
konstruiert und produziert eine Vielzahl von MarkenPelletpressen, Ölsaaten-Verarbeitungs-maschinen,
Doppelschneckenextrudern und thermische
Verarbeitungsgeräte. Das Unternehmen beliefert weltweit
über 5.000 Kunden mit Standorten in Europa, Asien,
Lateinamerika und Nordamerika. CPM stellt erstklassige
Prozess-ausrüstung und hochentwickelte Systeme her, die
den Kunden ein Höchstmaß an Betriebseffizienz,
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bieten und die
Prozessleistung und Maschinenverfügbarkeit maximieren.
Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, führende
Marktpositionen in jedem seiner Endmärkte zu halten.
Ted Waitman, Präsident und Chief Executive Officer von
CPM, kommentierte: „CPM hat eine starke
Marktführerschaft. Wir freuen uns über unsere neue
Partnerschaft mit American Securities, um weiterhin in
Produktinnovation, geografische Expansion und den
Anstieg des Aftermarket-Umsatzes in allen unseren
Segmenten zu investieren. “
"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Ted und dem
Rest des CPM-Managements, um ihre führende Position
in der Futtermittel-, Ölsaaten-, Extrusions- und
Thermoprozessindustrie weiter auszubauen", sagte
Michael Sand, Managing Director von American Securities.
"Die führende Technologie des Unternehmens, der Ruf
der Marke und die langjährigen Kundenbeziehungen
machen CPM zu einer starken Anpassung an unsere
Anlagestrategie."
Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberater
für American Securities und Mayer Brown LLP als
Rechtsberater für CPM in Bezug auf die Transaktion. BMO
Capital Markets Corp. fungierte als Finanzberater für
American Securities und Jefferies LLC als Finanzberater
für das Unternehmen in Bezug auf die Transaktion.
Cypress Associates, LLC fungierte auch als Finanzberater
für das CPM Board und dessen Mehrheitsaktionär.
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