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Kirayaka International – Roche wird sein Angebot für Illumina aufbessern.

Kirayaka International hat gelernt, dass der Schweizer Droge Produzent, Roche Holding A.G. sein Angebot fÃ¼r die
Kalifornische Firma Illumina Inc. von $44.50 auf $51 pro Aktie verbessert hat. Roche ansieht Illumina als ein idealen
geeigneten Partner, um das Angebot von seinen personalisierten Medizinen zu ausbreiten zu helfen. Es ist ein
Fachgebiet von Gesundheitswesen, das viel Kraftwirkung gewinnt, mit den grÃ¶ssten pharmazeutischen Firmen die sich
in diesem Gebiet ausweiten.
Das neue Angebot erhÃ¶hert die Bewertung von Roche fÃ¼r Illumina von $5.7 Milliarden auf $6.5 Milliarden, mit allen
anderen Begriffen von dem ursprÃ¼nglichen Angebot unverÃ¤ndert. Der Verwaltungsrat von Illumina hat das neue
Angebot anerkannt, aber hat die AktionÃ¤re gewarnt Ã¼ber eine sofortige Aktion zu nehmen.
Kirayaka International versteht, dass der Vorzug von Roche fÃ¼r ein freundliches GeschÃ¤ft ist, aber haben klar
gemacht, dass wenn der Verwaltungsrat von Illumina ihr Angebot weiter obstruiren, werden die keine andere LÃ¶sung,
als feindlich zu werden, haben.
Illumina jÃ¤hrliche general Versammlung wird am 18. April statt finden, und die Diskussionen Ã¼ber das Angebot
werden sicher schwer vorkommen. Die AktionÃ¤re werden zwei weitere Tagen haben um ihre Aktien zu anbieten.
Das neue Angebot ist eine 15% PrÃ¤mie zum ursprÃ¼nglichen Angebot von Roche. Die Aktien von Illumina haben
wÃ¤hrend dem letzten Jahr zimlich wildlich geschwankt, mit ihrem 52 Wochen Hochpunkt auf $79.40 letzten Juli,
gefolgt mit einem Tiefpunkt von $25.567 in Oktober, wenn Zweifel Ã¼ber ihre Wachstumsaussichten entstanden sind.
“Unsere gegenwÃ¤rtige Bewertung von Illumina steht um die $5.5 Milliarden Markierung,aber die Synergien auf dem
Angebot von Roche,bedeuten,dass eine PrÃ¤mie von $ 1 Milliarden immer noch ein gutes GeschÃ¤ft ist” hat ein
Analytiker von Kirayaka International gesagt.
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