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P r e s s e i n f o r m a t i o n  – DEVIL AG

DEVIL mit erfolgreicher Halbjahresbilanz

 Turnaround geschafft 
 Fokus auf Stabilisierung und Konsolidierung 
 Steffen Helbing Äbernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats

Braunschweig, 19. Februar 2010

Der Turnaround ist geschafft: Ein halbes Jahr nach der turbulenten �bernahme durch das 
Management kn�pft die DEVIL AG an die alten Erfolge an. Sowohl Umsatz als auch Gewinn 
�bertreffen deutlich die Ziele, die sich der Vorstand f�r die erste H�lfte des Gesch�ftsjahres 
2009/10 gesteckt hatte: „Mit einer Umsatzsteigerung von mehr als 10% gegen�ber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum auf etwa 150 Millionen Euro, dem Ausbau unserer 
Handelsmarge sowie einem Halbjahresergebnis in Millionenh�he haben wir gezeigt, dass 
Schnelligkeit und Agilit�t auch in einem schweren Marktumfeld nachhaltiges Wachstum 
erm�glichen“, sagt Axel Grotjahn, Vorstandsvorsitzender der DEVIL AG . 

Schnelligkeit und Agilit�t pr�gten auch die Aufr�umarbeiten nach den Turbulenzen, in die die 
DEVIL AG mit der Insolvenz der fr�heren Konzernmutter Nedfield geraten war. „Wir sind alle 
Altlasten aus dieser Zeit konsequent angegangen und haben es geschafft, diese umfassend und 
endg�ltig zu beseitigen“, so Torsten Matthies, Finanzvorstand der DEVIL AG. So ist die DEVIL AG 
heute Eigent�merin ihres modernen Logistikzentrums, das zuvor der Nedfield-Gruppe geh�rte.

Die DEVIL AG erwartet auch f�r das weitere Jahr 2010 einen schwierigen und hart umk�mpften 
Markt. Matthies weiter: „Mit einem Eigenkapital von mehr als 7.000.000 Euro  und einem kr�ftigen 
Liquidit�tspolster ist die DEVIL AG bestens ger�stet, das Gesch�ft als zuverl�ssiger Partner von 
Lieferanten und H�ndlern auch in den schw�cheren Monaten des Jahres auszubauen.“ 

Gleichzeitig mit der Ver�ffentlichung der Halbjahreszahlen gab die DEVIL AG bekannt, dass der 
bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Steffen Helbing dem Unternehmensgr�nder und 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Karsten Hartmann nachfolgt. Helbing erkl�rt: „Die DEVIL AG 
bedankt sich bei Karsten Hartmann, der dem Unternehmen als loyaler Freund des Hauses in 
schwierigen Zeiten mit Erfahrung, Rat und Tat zur Seite stand“. Hartmann beabsichtigt, sich in 
n�chster Zeit wieder mehr seinen vielf�ltigen anderen unternehmerischen Interessen zu widmen.

Strategisch verfolgt das Management den eingeschlagenen Kurs konsequent weiter. „Unsere 
Ausrichtung l�sst sich gut mit zwei scheinbaren Widerspr�chen beschreiben: „Schnelligkeit und 
Langfristigkeit.“ sagt Grotjahn, „Schnelligkeit in der Reaktion auf die W�nsche unserer Kunden und 
in der Umsetzung neuer Aktionen, Langfristigkeit in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“
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Diese strategische Ausrichtung zeigt sich auch in der Planung f�r das Jahr 2010: 
„Wir werden mit gr��eren Investitionen in unsere IT-Infrastruktur den Partnern der DEVIL AG noch 
schnellere und einfachere M�glichkeiten bieten, unsere Leistungen zu nutzen. Gleichzeitig werden 
wir mit unseren Schwestergesellschaften den Ausbau des europaweiten Gesch�ftes vorantreiben, 
wobei wir auch an den Aufbau neuer L�ndergesellschaften denken“ erg�nzt Grotjahn, „Alles in 
Allem: Wir glauben an ein teuflisch gutes Jahr 2010“.
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Kurzprofil DEVIL

Mit der bundesweiten EDV-Distribution ist die Braunschweiger DEVIL AG etablierter Partner von rund 130 international 
renommierten IT-Herstellern und -Lieferanten. Zum Kundenstamm z�hlen �ber 7.000 Fach- und Systemh�ndler. Das 
Unternehmen erwirtschaftet mit etwa 200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von zuletzt 324 Millionen Euro und z�hlt zu den 
f�hrenden Gro�h�ndlern am deutschen IT-Absatzmarkt. Das Portfolio umfasst stark nachgefragte Hardware- und 
Peripherieartikel rund um den PC in kontinuierlicher Verf�gbarkeit zu stundenaktuellen, attraktiven Preisen. Rasche 
Kommunikation am Markt und zuverl�ssige, p�nktliche Auslieferung verschaffen der DEVIL AG entscheidende 
Wettbewerbsvorteile. Kunden, die bis 18:30 Uhr Waren bestellen, erhalten diese innerhalb Deutschlands am folgenden 
Gesch�ftstag vor 12 Uhr. Mehr Informationen unter www.devil.de
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