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SiC Processing hält außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und arbeitet an der
Entwicklung eines Restrukturierungskonzepts
Hirschau, 25. Januar 2013 – Gestern hat die Geschäftsleitung der SiC Processing GmbH eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG abgehalten, um alle
Gesellschafter darüber zu informieren, dass der Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals der
Gesellschaft eingetreten ist. Nach dem erfolgreichen Antrag auf Einleitung eines
Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung nach § 270b InsO am 18. Dezember 2012 sowie einer
Einschätzung der besorgniserregenden Entwicklungen in der Solarindustrie, deren Auswirkungen auf
die Gesellschaft und ihren Kundenstamm, hat die Geschäftsleitung der SiC Processing GmbH die
erforderlichen Wertabschreibungen vorgenommen. Infolge dessen weist die Gesellschaft jetzt
beträchtliche vorläufige Abschreibungen auf ihre Beteiligungen an Tochtergesellschaften von fast
EUR 100 Mio. aus, wobei diese Zahl noch geprüft werden muss. Die vorläufigen Abschreibungen
führten zum Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals der Gesellschaft, was wiederum zu
dem negativen Eigenkapital von circa EUR -90 Mio. führte (unter Berücksichtigung eines
Verlustausgleichs gegenüber der SiC Processing (Deutschland) GmbH in Höhe von circa EUR -10
Mio.).
Die Geschäftsleitung der SiC Processing GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, in Abstimmung mit dem
gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalter Dr. Hubert Ampferl ihren Gläubigern einen umfassenden
Restrukturierungsplan vorzulegen. Eine erfolgreiche Restrukturierung und die Zahlung einer
Insolvenzquote an die Gläubiger von SiC Processing GmbH bedarf jedoch darüber hinaus einer
erheblichen Reduzierung der bei den Chinesischen Tochtergesellschaften bestehenden Schulden.
Anfängliche Verhandlungen mit Kreditgebern der relevanten Tochtergesellschaften, insbesondere mit
der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) und der Bank of China, haben
schon stattgefunden. Die Verhandlungen entwickeln sich jedoch langsam und das Ergebnis bleibt
offen.
Die SiC Processing ist weltweit führender Anbieter für die Aufbereitung gebrauchter Sägesuspension
(= Slurry) aus der Photovoltaik- und Halbleiter-Industrie, einschließlich logistischer Dienstleistungen in
dem Bereich. Die Gesellschaft sah sich mit stetigem Preisverfall und steigenden Überkapazitäten im
Photovoltaiksektor zunehmend einer Krise ausgesetzt. Zu Beginn Dezembers stellte die norwegische
Tochtergesellschaft der SiC Processing GmbH Antrag auf Eröffnung der Insolvenz, nachdem ihr
einziger Kunde zuvor auch Insolvenz angemeldet hatte. In Anbetracht der am 1. März 2013 fälligen
Coupon Zahlung ihrer €82 Mio. Anleihe ist die Gesellschaft von einer Zahlungsunfähigkeit gem. § 18
Abs. 2 InsO bedroht.

Vor Antragstellung gem. § 270b InsO wurden erhebliche Restrukturierungsbemühungen
unternommen. Peter Thysell wurde als Geschäftsführer und Chief Restructuring Officer (CRO)
bestellt.

Registrieren Sie sich auf unserer Website unter
http://www.sic-processing.com/index.php/Newsletter.html
um automatisch die aktuellen Meldungen der SiC Processing Gruppe zu erhalten.

Über die SiC Processing GmbH:
Die SiC Processing ist führender Anbieter für die Aufbereitung gebrauchter Sägesuspension (= Slurry)
aus der Photovoltaik- und Halbleiter-Industrie. In nur elf Jahren hat sich die SiC Processing Gruppe
als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Aufbereitung gebrauchter
Sägesuspension (Slurry) etabliert. Die Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, China und
USA. In Italien betreibt SiC Processing ein Vertriebsbüro, der Standort Norwegen wurde Mitte 2012
nach der Insolvenz des norwegischen Kunden stillgelegt. Aktuell sind 634 Mitarbeiter (Stand Ende
Dezember 2012) in der Gruppe beschäftigt. Neben dem Mehrheitseigner Nordic Capital Fund VII ist
die Gründerfamilie mit 25 Prozent am Unternehmen beteiligt. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.sic-processing.com.
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SiC Processing GmbH holds extraordinary shareholders' meeting
and elaborates on restructuring concept
Hirschau, 25 January 2013 – Yesterday, the management of SiC Processing GmbH has convened an
extraordinary shareholders' meeting pursuant to section 49 (3) of the German Act on Limited Liability
Companies in order to inform all shareholders about the loss of more than half of the company's
equity. After the successful filing for approval of protective shield proceedings
(Schutzschirmverfahren) as debtor-in-possession (Eigenverwaltung) pursuant to sec. 270b of the
German Insolvency Code (Insolvenzordnung) on 18 December 2012 and assessment of the critical
developments in the solar industry, its impact on the company and its customer base, the
management of SiC Processing GmbH undertook necessary devaluations of its assets. As a
consequence, the company has booked substantial preliminary impairments on its investments in
subsidiaries of close to EUR 100m, which is still subject to audit. The preliminary impairments result in
the loss of more than half of the company's equity leading to a status of negative equity of approx.
EUR -90m (taking into account a deduction of loss transfer from SiC Processing (Deutschland) GmbH
in the amount of approx. EUR -10m).
In cooperation with the court-appointed preliminary supervisor Dr. Hubert Ampferl, the management of
SiC Processing GmbH aims to present a comprehensive restructuring plan to its creditors. However, a
successful restructuring and the payment of an insolvency quota to the creditors of SiC Processing
GmbH will in addition require a substantial debt reduction at the Company's subsidiaries in China.
Initial discussions with the financial creditors of these subsidiaries, in particular Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) and Bank of China, have already taken place, but progress
is very slow and outcome uncertain.
SiC Processing is the global market leader in the recycling of slurry from wafer sawing processes for
the wafer industry, including logistic solutions. The Company increasingly struggled with the
continuous decline in prices and increasing over-capacities in the solar sector. At the beginning of
December, the Norwegian subsidiary of SiC Processing GmbH filed for insolvency following the
insolvency of its only customer. In light of the coupon payment for its €82m bond, which is scheduled
for March 1, 2013, the Company is threatened with inability to service its debt, pursuant to section 18
para. 2 of the German Insolvency Code.
Prior to the filing pursuant to sec. 270b of the German Insolvency Code, intensive restructuring efforts
were made. Peter Thysell was appointed Managing Director and Chief Restructuring Officer (CRO).

Register on our Website under http://www.sic-processing.com/index.php/Newsletter.html
to receive the latest announcement of SiC Processing Group automatically

About SiC Processing GmbH:
SiC Processing GmbH is the leader for recycling of slurry from water sawing processes of PV and
semiconductor industries. The SiC Processing group has established itself in a timeframe of only
eleven years as global leader for the recycling of slurry. The production sites are located in Germany,
China and the US. In Italy, SiC Processing runs a sales agency, while the site in Norway was shut
down mid of 2012 following bankruptcy of the Norwegian customer. To date, the group employs 634
employees. Beside the majority shareholder Nordic Capital Fund VII, the founder family has a
shareholding of 25 per cent in the Company. You can find more information at www.sicprocessing.com.
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N.B. The text in English is a courtesy translation from German only. In the event of any discrepancies
between the two, the German original text shall prevail.

