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REYL INTESA SANPAOLO BERÄT TOYOTA INDUSTRIES 
CORPORATION BEI DER AKQUISITION VON VIASTORE 
Genf, 4. Mai 2022 - REYL Corporate Finance (REYL CF), der Investmentbanking-
Geschäftsbereich von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), agiert als alleiniger Finanzberater der 
Toyota Industries Corporation («TICO») bei der Akquisition der viastore-Gruppe («viastore»), 
einem führenden deutschen Logistiksysteme-Integrator. 

TICO ist ein führender börsenkotierter Industriekonzern mit Sitz in Japan, der sich auf drei 
verschiedene Segmente spezialisiert hat: Automobil (Herstellung von Fahrzeugen und 
Komponenten), Textilmaschinen und Materialtransport. TICO beschäftigt rund 67’000 
Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 mit 256 konsolidierten 
Tochtergesellschaften einen Umsatz von drei Billionen Yen. 

Die Eigentümer von viastore, einem führenden Anbieter von Intralogistiksystemen, Software 
und Dienstleistungen, haben sich bereit erklärt, alle ihre Anteile an TICO zu verkaufen. Mit seiner 
langjährigen Erfahrung und seinem breiten Produktportfolio wird viastore das derzeitige 
Angebot von TICO ergänzen und den japanischen Mischkonzern in die Lage versetzen, alle 
Kundenbedürfnisse in Bezug auf Intralogistiklösungen zu erfüllen, von der Hardware bis zu 
komplexen, automatisierten Systemen. TICO und viastore beabsichtigen, ihre 
Wachstumsstrategie fortzusetzen und die steigende Nachfrage in Europa und Nordamerika 
nach integrierten Lösungen im Bereich des Materialtransporte zu bedienen. Die Parteien haben 
beschlossen, keine weiteren Einzelheiten zur Transaktion bekannt zu geben, die noch der 
kartellrechtlichen Genehmigung bedarf und voraussichtlich im dritten Quartal 2022 
abgeschlossen sein wird. 

TICO verfolgt das Ziel, seine führende Position im Bereich Materialtransporte weiter auszubauen 
und seinen Kundenstamm sowie Produktpalette durch externes Wachstum zu stärken. Im Jahr 
2017 erwarb TICO Vanderlande, einen global führenden Systemintegrator für Lagerhäuser, 
Paketlogistik und Flughäfen, sowie Bastian, einen führenden amerikanischen Systemintegrator.  

REYL CF agierte als alleiniger Finanzberater von TICO während aller Schritte dieser Transaktion. 
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Über REYL Intesa Sanpaolo 
www.reyl.com  
 
Founded in 1973, REYL & Cie is a diversified banking group with offices in Switzerland (Geneva, 
Zurich, Lugano), Europe (London, Luxembourg, Malta) and the rest of the world (Singapore, 
Dubai). It manages assets in excess of CHF 25 billion (CHF 38.7 billion including minority interests) 
and employs over 400 professionals. In 2021, it entered into a strategic partnership with 
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, a leading European banking player, pur-suant to 
which Fideuram ISP acquired a 69% stake in REYL & Cie.  

http://www.reyl.com/
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Developing an innovative approach to banking, REYL & Cie serves a clientele of international 
entrepreneurs and institutional investors through its Wealth Management, Entrepreneur & Fam-
ily Office Services, Corporate Finance, Asset Services and Asset Management business lines. It 
has further diversified its activities in the areas of impact investing, through the launch of pure-
play impact asset management firm Asteria and Obviam, and of digital banking for mass af-
fluent clients via the incubation of Alpian, an app-based aspiring Swiss bank. In December 2021, 
REYL & Cie acquired a 40% stake in 1875 Finance, a Geneva-based multi-family office and 
independent asset manager with over CHF 13 billion of assets under management for private 
clients.  

REYL & Cie Ltd is licensed as a bank in Switzerland and performs its activities under the direct 
control of the Swiss Financial Market regulator (FINMA). Its subsidiaries are also regulated by the 
FCA in the UK, the CSSF in Luxembourg, the MFSA in Malta, the MAS in Singapore, the DFSA in 
Dubai and the SEC in the United States. 
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