
PRESSEMITTEILUNG 
Mannheim, Deutschland – 4. Oktober 2021 

 
ADB SAFEGATE übernimmt Protec Automation 
 
ADB SAFEGATE, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die 
Erhöhung von Effizienz, Sicherheit und umweltgerechter Nachhaltigkeit für Flughäfen, 
übernimmt die Firma Protec Automation GmbH - ein Unternehmen, das u.a. auf 
Leittechnik für Flughafenbefeuerungsanlagen, Technologien zur Speisung von 
Befeuerungssystemen sowie Leistungen für die Industrieautomation spezialisiert ist. 
Die offizielle Bekanntgabe der Übernahme erfolgte am 4. Oktober 2021 am Standort 
von Protec in Eckental. Die Vertragsunterschrift erfolgte am 30. September 2021 in 
Mannheim.      
 
Die beiden Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit partnerschaftlich 
Projekte erfolgreich abgewickelt, so dass ein formaler Zusammenschluss viele Vorteile 
für die gemeinsame Kundenbasis mit sich bringt. 
 
Laurent Dubois, CEO von ADB SAFEGATE, teilte mit, “Die Übernahme von Protec 
Automation passt hervorragend zur Strategie von ADB SAFEGATE, unsere Stellung auf dem 
europäischen Markt weiter auszubauen und unterstützt uns dabei, unseren Kunden eine 
erstklassige Betreuung zu garantieren.  Mit dem Kauf von Protec erwarten wir eine Stärkung 
unseres Kerngeschäfts – vor allem für unsere Lösungen auf dem Gebiet der Steuerung und 
Versorgung von Befeuerungsanlagen sowie den weiteren Ausbau unseres Servicegeschäfts.  
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Protec unsere hochgesteckten Ziele 
noch schneller zu erreichen.“   
 
“Nach mehr als 35 erfolgreichen Jahren war es für mich an der Zeit, das Unternehmen in neue 
Hände zu übergeben,“ sagte Manfred Bete, Geschäftsführer von Protec Automation. “Es 
erfüllt mich mit Freude, Protec in ein weltweit aufgestelltes Unternehmen mit einem starken 
Team zu überführen. Dies sichert nahtlose Kontinuität und Verfügbarkeit unserer installierten 
Systeme und eröffnet unseren langjährigen Kunden die Möglichkeit, auch weiterhin auf uns 
und unsere Expertise zu bauen. Auf die Zeit des Übergangs freue ich mich sehr und werde 
meine ganze Erfahrung im Rahmen des neuen Teams auch weiterhin in das Unternehmen 
einbringen.“ 
 
“Wir kennen Protec seit vielen Jahren als Unternehmen mit einer exzellenten Reputation am 
Markt; daher freue ich mich sehr, Manfred Bete und sein Team bei ADB SAFEGATE 
willkommen zu heißen,“ betonte Frank Wunderlich, Vice President Zentral-Osteuropa von 
ADB SAFEGATE. “Das damit einhergehende Portfolio und die vorhandenen Fähigkeiten 
passen hervorragend zu unserem Geschäft in der Region Zentral-Osteuropa und stärken 
weiter unsere Marktstellung für innovative und intelligente Befeuerungslösungen zur 
Zufriedenheit unserer Flughafen-Kunden. Ich freue mich sehr darauf, die Erfolgsgeschichte 
von Protec auch zukünftig fortzuschreiben und noch weiter auszubauen.“  
 
 



   
 

ADB SAFEGATE ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die 
Erhöhung von Effizienz, Sicherheit und umweltgerechter Nachhaltigkeit für Flughäfen, Airlines 
und Luftraumüberwachung. Das Unternehmen erarbeitet gemeinsam mit Flughäfen 
ganzheitliche Lösungen zur Verbesserung der operationellen Abläufe von der Landung bis 
zum Start. Das Portfolio umfasst dabei Produkte, Systeme und Serviceleistungen für die 
Bereiche Flughafenbefeuerung, intelligente Andockführung sowie IT-Lösungen sowohl auf 
der Luft- als auch auf der Landseite eines Flughafens. www.adbsafegate.com 
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