
 

 

 

 

 
 
 

 

Avaya gibt gerichtliche Bewilligung des 
Restrukturierungsverfahrens bekannt 

 

Avaya erwartet noch 2017 den Abschluss seines Restrukturierungsprozesses 

 

Santa Clara, Calif., — 29. November 2017 — Avaya gab gestern bekannt, dass das zuständige US-

Insolvenzgericht (United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York) den zweiten 

ergänzten Restrukturierungsplan des Unternehmens bewilligt hat. Vor diesem Hintergrund erwartet 

Avaya, seinen Restrukturierungsprozess noch in diesem Jahr abschließen zu können.   

„Die Zustimmung des Gerichts ist das Ergebnis monatelanger Arbeit und intensiver Verhandlungen 

mit unseren zahlreichen Stakeholdern,“ kommentierte Jim Chirico, CEO von Avaya. „ Aus diesem 

Verfahren wird Avaya in den kommenden Wochen als ein noch stärkeres Unternehmen 

hervorgehen. Avaya wird nun für langfristige Erfolge besser aufgestellt sein und dank der finanziellen 

Flexibilität in der Lage sein, Kunden, Partnern und Aktionären noch überzeugendere Mehrwerte zu 

bieten.“ 

Das Unternehmen geht nach Abschluss des Chapter 11-Verfahrens von Finanzverbindlichkeiten in 

Höhe von 2,925 Milliarden US-Dollar aus und erwartet, dass ihm  Kredite im Wert von 300 Millionen 

US-Dollar zur Verfügung stehen werden, die durch Vermögenswerte besichert sind. Das ist 

gegenüber den sechs Milliarden US-Dollar Schulden in der Bilanz zu Beginn der Restrukturierung 

eine deutliche Reduzierung. Die neue Kapitalstruktur wird im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 

voraussichtlich zu jährlichen Zinseinsparungen von mehr als 200 Millionen US-Dollar führen. 

„Ich danke unseren Kunden und Partnern für ihre fortdauernde Unterstützung,“ sagte Jim Chirico. 

„Das Vertrauen und die Loyalität unserer Kundenbasis und des Partnernetzwerks haben 

entscheidend zum Erfolg dieses Verfahrens beigetragen.“ 

"Ich möchte auch unseren engagierten und motivierten Mitarbeitern danken, die sich kontinuierlich 

darauf fokussieren, unseren Kunden die innovativen Lösungen und branchenführenden Services zu 

liefern, die diese von uns erwarten,“ führt Chirico fort. „Ich freue mich auf die künftige 

Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Gemeinsam werden wir nun das 

nächste Kapitel der Avaya-Geschichte schreiben.“  



 

 

 

 

Centerview Partners LLC und Zolfo Cooper LLC sind die Finanz- und Restrukturierungsberater von 

Avaya. Kirkland & Ellis LLP ist Umstrukturierungsberater des Unternehmens. 

 

Über Avaya 

Avaya bietet Kunden aller Branchen und Größen umfassende Lösungen für unternehmenskritische 

Kommunikationsprozesse. Mehr als 90 % der Fortune 100-Unternehmen und 300.000 Kunden 

weltweit vertrauen auf Avaya. Als ein führender Anbieter von Lösungen zur besseren 

Zusammenarbeit und für hervorragenden Kundendialog verfügt Avaya über ein breites Portfolio an 

Software und Services für Contact Center und Unified Communications mit integrierten, sicheren 

Netzwerklösungen. Das Portfolio steht flexibel als Vor-Ort- und Cloud-Lösung oder als 

Hybridmodell zur Verfügung. Die digitale Welt verlangt nach flexiblen Kommunikationslösungen 

über alle Kanäle. Avaya ist hervorragend positioniert, diese Anforderungen zu erfüllen. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.avaya.com/de. 

 

Cautionary Note Regarding the Chapter 11 Cases 

The Company’s security holders are cautioned that trading in securities of the Company during the 

pendency of the Company’s chapter 11 proceeding will be highly speculative and will pose 

substantial risks. It is possible some or all of the Company’s currently outstanding securities may be 

cancelled and extinguished upon the effective date of a restructuring plan by the United States 

Bankruptcy Court for the Southern District of New York. In such an event, the Company’s security 

holders would not be entitled to receive or retain any cash, securities or other property on account 

of their cancelled securities. Trading prices for the Company’s securities may bear little or no relation 

to actual recovery, if any, by holders thereof in the Company’s chapter 11 proceeding. Accordingly, 

the Company urges extreme caution with respect to existing and future investments in its securities. 

 
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements 

This document contains certain “forward-looking statements.” All statements other than statements 
of historical fact are “forward-looking” statements for purposes of the U.S. federal and state securities 
laws. These statements may be identified by the use of forward looking terminology such as 
"anticipate," "believe," "continue," "could," "estimate," "expect," "intend," "may," "might," “our vision,” 
"plan," "potential," "preliminary," "predict," "should," "will," or “would” or the negative thereof or other 
variations thereof or comparable terminology and include, but are not limited to, statements regarding 
timing of exit from the chapter 11 proceeding, technology innovation and operational projections. 
The Company has based these forward-looking statements on its current expectations, assumptions, 
estimates and projections. While the Company believes these expectations, assumptions, estimates 
and projections are reasonable, such forward-looking statements are only predictions and involve 
known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond its control. These factors 
are discussed in Avaya Inc.’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 

https://www.avaya.com/de/produkte/customer-experience-management/
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2015 and in the Company’s Form 10, filed on November 13, 2017, may cause its actual results, 
performance or achievements to differ materially from any future results, performance or 
achievements expressed or implied by these forward-looking statements. For a further list and 
description of such risks and uncertainties, please refer to the Company’s filings with the SEC that 
are available at www.sec.gov. The Company cautions you that the list of important factors included 
in Avaya Inc.’s and the Company’s SEC filings may not contain all of the material factors that are 
important to you. In addition, in light of these risks and uncertainties, the matters referred to in the 
forward-looking statements contained in this report may not in fact occur. The Company undertakes 
no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new 
information, future events or otherwise, except as otherwise required by law. 
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