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Walter C. Johnsen - Chairman and Chief Executive Officer. Herr Johnsen ist seit 1995 als 
Geschäftsführer und seit dem 30. November 1995 als Aufsichtsratsvorsitzender und 
Vorstandsvorsitzender tätig. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er stellvertretender 
Vorsitzender und Leiter von Marshall Products, Inc., einem Distributor für medizinische 

Gerätschaften. 
 
 
Smallcaps Investment Research: 
Willkommen zu einem neuen Interview 
bei Smallcaps Investment Research. Wir 

freuen uns sehr, Herrn Walter Johnsen, 
den Vorsitzenden und CEO der Acme 
United Corporation, heute bei uns zu 
haben. Acme United ist ein weltweiter 
Anbieter von Schneide- und Messgeräten 
sowie Erste-Hilfe-Produkten für den 

Einsatz in Schulen, Haushalten, Büros 
und im Industriebereich. Das 
Unternehmen ist mit dem Tickersymbol 
ACU an der New Yorker Börse notiert. 
Walter, vielen Dank, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben, heute zu uns zu 
kommen. Herzlich willkommen! 

 
Walter Johnsen: Vielen Dank. 
 
Das dritte Quartal neigt sich dem Ende 
zu, was ist Ihre Einschätzung? 
 

Wir haben uns starke Richtwerte für das 
dritte und vierte Quartal gesetzt und sind 
sehr bemüht, diese zu erreichen. Wir sehen 
Fortschritte bei Amazon. Wir sehen 
Fortschritte in unserer Erste-Hilfe-Abteilung 
und wir machen Fortschritte mit unseren 
Schulanfangsprogrammen. Insgesamt bin ich 
zufrieden mit der Situation. Das Quartal ist 
noch nicht abgeschlossen, aber wir geben 
unser Bestes. 
 
Natürlich, Walter, jeder hat vom 
Handelskrieg zwischen den Vereinigten 
Staaten und China gehört. Wie wirken 
sich die Zölle auf eingeführte Waren aus 
China für Acme United aus? 
 
Die Zölle haben für alle Unternehmen, die 
Produkte aus China in die USA importieren, 
viel Arbeit und Aufwand geschaffen. 

 
Darüber hinaus haben die neuen Zölle nicht 
nur das Preisniveau der zuvor abgedeckten 
Produkte erhöht, sondern es gibt nun eine 

breite Palette zusätzlicher Zölle. Es wird eine 
weitere Erhöhung am 15. Dezember 
erwartet. Infolgedessen haben wir uns aktiv 

mit unseren chinesischen Lieferanten 
getroffen, um über Preiseinsparungen zu 
verhandeln, da die chinesische Währung 
schwächer geworden ist. 
 
Zudem versuchen wir, Preiserhöhungen an 

unsere Kunden weiterzugeben. Des Weiteren 
arbeiten wir mit aktuellen Beständen und 
Substitutionen im Produktdesign, um die 
Auswirkungen der Zölle zu verringern. 
 
Insgesamt muss ich sagen, dass der Umgang 
mit den Zöllen eine gemeinschaftliche 

Anstrengung war. Die Einzelhändler möchten 
keine Preiserhöhungen in Kauf nehmen und 
die Lieferanten sagen, dass sie die 
Erhöhungen durchstehen werden. Wir sind 
alle am Geschäft beteiligt, also arbeiten wir 
zusammen. Obwohl es manchmal nicht so 

scheint. 
 
Andererseits werden nicht alle unsere 
Produkte aus China importiert. Tatsächlich 
wird etwa ein Drittel in den USA hergestellt. 
Es gibt auch noch andere Lieferanten, die 
unsere Lieferbasis erweitern. Wir haben 
angefangen, Produkte durch Importe aus 
Ländern zu ersetzen, in denen keine Zölle 
erhoben werden. Das verbessert die Situation 
enorm. 
 
Möchten Sie Ihre Produkte in anderen 
Ländern, außerhalb Chinas, produzieren 
oder im Inland herstellen? 
 
Wir beziehen bereits Artikel aus Italien, 
Spanien, Kolumbien, Pakistan, Ägypten und 
Indien. Es gibt jedoch weitere Möglichkeiten, 
die Beschaffung außerhalb Chinas zu 

erhöhen. Viele Fabriken, mit denen wir 
zusammenarbeiten, können die breitere 
Produktpalette ebenfalls übernehmen. Wenn 
wir zum Beispiel in Kolumbien einige Messer 
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herstellen und den Import aus Kolumbien 
erhöhen, umgehen wir die Importe aus 
China. 
 

Trotzdem sind unsere chinesischen 
Lieferanten großartig. Ich arbeite sorgfältig 
und eng mit ihnen zusammen und 
respektiere die harte Arbeit und Qualität, die 
sie uns bieten. Daher bin ich nicht bestrebt, 
Änderungen vorzunehmen, es sei denn, dies 

wird wirklich notwendig. 
 
Im Inland stellen wir Verbandskästen und 
Reinigungsmaterial für Spill Magic her. Wir 
haben auch gerade eine Kapazitätserhöhung 
in unserem DMT-Schleifungsgeschäft in 

Massachusetts abgeschlossen. Die Nachfrage 
in diesen Bereichen war stark, 
möglicherweise aufgrund der Zölle. 
 
Lassen Sie uns einige Marken von Acme 
detaillierter besprechen. Cuda zum 
Beispiel erweitert sein Sortiment an 

Süß- und Salzwasser-Angelwerkzeugen 
mit großem Erfolg. Glauben Sie, dass 
diese Marke diese Leistung beibehält? 
 
Cuda geht es sehr gut und der Schlüssel ist 
die Innovation. Wir bieten den Fischern hohe 

Qualität und ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus steht 
die Marke für ein hervorragendes Produkt, 
dass zu einem guten Preis erhältlich ist. 
 
Insgesamt sind wir der Meinung, dass unsere 
Werkzeuge in der Preisklasse die besten sind 
und die neuen Produkte, wie unser Cuda Bait 
Dehooker, ein hohes Kundeninteresse 
wecken. 
 
Aus diesem Grund sind wir sehr optimistisch 
in Bezug auf die Marke und die zukünftigen 
Verkäufe. Wir erhöhen momentan auch 
unseren Vertrieb mit neuen Hersteller-
Vertretern in verschiedenen Teilen der USA. 
Dasselbe geschieht in Europa und in Kanada. 
Wir gehen daher davon aus, dass wir 
zusätzliche Umsätze erzielen werden. 
 

Die Camillus-, Jagd- und Campingartikel 
tragen auch weiterhin maßgeblich zu 
den Acme Ergebnissen bei. Wie sind die 

Erwartungen für Camillus in den 
kommenden Quartalen? 
 
Mit den Camillus Jagdmessern gewinnen wir 

Marktanteile. Wir expandieren immer mehr in 
den Campingbereich. Wir gewinnen an 
Vertriebswegen in Europa, den USA und 
Kanada. Wir steigern unseren Vertrieb auch 
durch Online-Verkäufe in den USA und 
Europa. 

 
Insgesamt hat sich die Marke sehr gut 
behauptet und gehört für uns zu den besten 
im bisherigen Jahresverlauf. 
 
Auch Ihren Erste-Hilfe-Marken geht es 

sehr gut. Würden Sie uns ein Update 
zum SmartCompliance-Geschäft geben 
und warum es einen so großen Einfluss 
auf Ihre Kunden hat? 
 
Das SmartCompliance-System vereint alle 
wesentlichen Erste-Hilfe-Komponenten für 

Industriestandorte in einem einzigen Kit. 
Solange dieses Kit mit nicht abgelaufenen 
Produkten gefüllt ist, erfüllt es viele 
behördliche Vorschriften und 
Sicherheitsbestimmungen. Noch wichtiger ist, 
dass es Mitarbeitern in einem Unternehmen 

zur Verfügung steht, falls sie sich verletzt 
haben. Mit unserem Set sind Vorräte in 
ausreichender Menge und in angemessener 
Qualität vorhanden, um die meisten Erste-
Hilfe-Probleme zu lösen. 
 
Die Software-App, die mit unserem 
SmartCompliance-System Hand in Hand 
geht, heißt Safety Hub. Die App stellt sicher, 
dass Produkte, die in Erste-Hilfe-Schränken 
verwendet werden oder deren Verfallsdatum 
abgelaufen ist, automatisch erkannt und 
gekennzeichnet werden. Anschließend 
können wir diese Schränke auffüllen, um sie 
auf dem neuesten Stand zu halten. 
 
Hier haben wir einen großen Vorteil 
gegenüber unserer Konkurrenten, die mit 
Kleintransportern unterwegs sind, einzelne 
Standorte aufsuchen und jeden Erste-Hilfe-

Kasten manuell auffüllen, bevor sie mit ihrem 
Auto oder LKW zum nächsten Standort 
fahren. 
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Dank unserer Software sind wir in der Lage, 
die Nachfüllungen mit erheblichen 
Einsparungen im Vergleich zum Auto-
basierten System bereitzustellen. Mit 

anderen Worten, wir nutzen das Internet 
anstelle eines Lastwagens. Darüber hinaus 
werden diese Einsparungen direkt an die 
Kunden weitergegeben. 
 
Zu guter Letzt können wir mit unserer 

Software auch Informationen in Bezug auf 
Sicherheitsdaten, Unfallarten und 
vergleichenden Sicherheitsaufzeichnungen in 
verschiedenen Werken sammeln. Dies ist ein 
sehr wirksames Instrument für 
Sicherheitsmanager, um die Sicherheit am 

Arbeitsplatz zu erhöhen. 
 
Wie Sie bereits im Interview erwähnt 
haben, musste die Produktionskapazität 
von DMT, der Marke für 
Diamantschleifer, aufgrund der hohen 
Nachfrage vor kurzem erweitert werden. 

Wurde dieser Prozess abgeschlossen 
und wurden die wesentlichen 
Nachbestellungen bereits ausgeführt? 
 
Wir haben unsere DMT-Kapazität um etwa 
ein Drittel erhöht und die physische 

Fertigstellung erfolgte im Juni. Dann haben 
wir zusätzliche Mitarbeiter geschult und die 
Effizienz gesteigert. Damit sind wir auf dem 
neuesten Stand und kümmern uns nun um 
die Nachbestellungen. 
 
Wir haben auch damit begonnen, neue 
Kunden aufzunehmen, die wir zuvor nicht 
bedienen konnten. Wir nehmen keine neuen 
Kunden mehr an, um keine unrealistischen 
Erwartungen aufgrund mangelnder Kapazität 
zu wecken. 
 
So steigt der Umsatz und wir freuen uns 
sehr, dass die Qualität erhalten bleibt und 
unsere Produktion gestiegen ist. Wir sind 
gespannt auf die DMT Entwicklungen für den 
Rest dieses und des nächsten Jahres. 
 
Apropos Wachstum: In Europa stieg der 

Umsatz im zweiten Quartal gegenüber 
dem Vergleichszeitraum 2018 um 28%. 
Was hat diesen Schub verursacht und 
glauben Sie, dass dieser Trend anhält? 

Das Wachstum war in erster Linie auf die 
starken Umsätze im Bereich der 
Büroprodukte zurückzuführen, wie z.B. 
Scheren, Lineale, Büroklammern und andere 

Artikel, die wir in Europa verkaufen. Das 
Wachstum ergab sich durch eine Gewinnung 
an Marktanteile. Wir sind in unserer Offshore-
Produktion sehr effektiv und können 
Einsparungen weitergeben, die einige unserer 
Wettbewerber aufgrund der Mengen, mit 

denen wir zu tun haben, nicht weitergeben 
können. 
 
Der zweite Faktor ist, dass Westcott eine 
starke Verbrauchermarke ist, die 
differenzierte Produkte zu höheren Margen 

anbietet. Zum Beispiel bieten wir Titannitrid-
Scheren an, die an ihren Kanten fast 
diamantartig sind oder Antihaft-Scheren auf 
Keramikbasis, von denen wir glauben, dass 
sie die besten auf dem Markt sind. 
 
Darüber hinaus wird DMT in Europa sehr gut 

angenommen. Tatsächlich war dieser Bereich 
Teil des Problems in Bezug auf unsere 
Rückstände. Wir hatten eine 
unvorhergesehene Nachfrage in Europa, die 
wir jetzt befriedigen können. Schließlich ist 
unser Online-Geschäft in Europa sehr schnell 

gewachsen. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
Europa zwischen dem Online-Geschäft, den 
Marktanteilen von Westcott und der DMT-
Produktion sowie den Linien Cuda und 
Camillus den Plänen voraus ist und sich gut 
entwickelt. 
 
Es ist kein Geheimnis, Innovationen 
stecken im Herzen und in der Seele von 
Acme United. Mit welchen neuen Acme-
Produkten können wir in den 
kommenden Monaten rechnen? 
 
Eines der Produkte, das nicht in den Regalen, 
sondern in Industrielagern und Geschäften 
für den internen Gebrauch verfügbar sein 
wird, sind Keramik-Sicherheitsmesser. 
 

Diese Klingen werden von Slice Inc. 
hergestellt und haben ein patentiertes 
Design, das sicherer ist als herkömmliche 
Klingen aus rostfreiem Stahl. Infolgedessen 
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ist es unwahrscheinlich, dass Sie einen tiefen 
Schnitt an der Hand erleiden, einen Finger 
verlieren oder einen schweren Unfall haben. 
Mit diesen Produkten wachsen wir jährlich um 

über 100%. Der Kundenstamm ist das Who-
is-Who der großen Einzelhändler und Online-
Händler. 
 
Ein weiterer Bereich der Innovation ist die 
Schneide. Einige unserer Hochleistungs-

Jagdmesser werden auf Hartmetallbasis 
hergestellt. Dies ist die nächste Generation 
unserer Beschichtung für 
Hochleistungswerkzeuge. Wir glauben, dass 
dies bahnbrechende Beschichtungen sind. Die 
Produkte werden in den nächsten sechs 

Monaten auf den Markt kommen. Wir haben 
sie potenziellen Kunden bereits gezeigt und 
das Interesse ist groß. 
 
Abschließend haben wir im Erste-Hilfe-
Bereich die Safety Hub-Software aktualisiert, 
damit wir schneller mehr Daten erfassen und 

das Scannen der Produkte vereinfachen 
können. Während wir hier gerade sprechen, 
wird Safety Hub den Kunden auf der US-
amerikanischen National Safety Conference 
in San Diego live vorgeführt. 
 

Investoren, die Acme United verfolgen, 
wissen, dass Sie ständig auf der Suche 
nach einem attraktiven Unternehmen 
sind, das in die bestehende Struktur von 
Acme passt. Betrachten Sie einen 
bestimmten Sektor und ist momentan 
etwas in Aussicht? 
 
Ich kann Ihnen sagen, dass wir gerade eine 
aktive Pipeline haben, in der wir sehr hart an 
unserer nächsten Akquisition arbeiten. Wir 
haben in den letzten vier Monaten einen 
erheblichen Betrag an Schulden getilgt und 
fühlen uns bereit, ein weiteres Projekt in 
Angriff zu nehmen. 
 
Wir suchen nach Unternehmen, die Folgendes 
anbieten können: 
 

Sie können unsere bestehenden 
Produktfamilien ergänzen, d.h. sie bieten 
eine Produktlinienerweiterung. Oder sie 
bieten uns einen Vertriebskanal in einen 

Bereich an, in dem wir momentan nicht aktiv 
sind. Zum Beispiel wäre eine Erste-Hilfe-
Akquisition in Kanada logisch, um unsere 
geografische Präsenz dort auszubauen. 
 
Andere vernünftige Ziele könnten 

Konkurrenten sein. Wir würden sie erwerben, 
ihre Kundenbasis konsolidieren, unsere 
kombinierten Lagerbestände rationalisieren 
und den Kunden dieser Firmen 
möglicherweise einen besseren 
Kundenservice und bessere Preise bieten. 

 
Schließlich gibt es einen Raum für Geschäfte, 
die wir wirklich nicht erwartet hätten, die 
aber vernünftig sind. 
 
Was können wir in den nächsten 12 
Monaten von Acme United erwarten? 

 
Wir arbeiten sehr hart daran, Shareholder 
Value zu liefern. Dies mag etwas 
offensichtlich erscheinen, aber in Wirklichkeit 
ist dies der Hauptgrund, warum wir im 
Geschäft sind. Wir konzentrieren uns sehr 

darauf. 
 
In unseren Segmenten bestehen 
Wachstumschancen. Ich habe einige der 
neuen Produkte vorgestellt, die wir in der 
Planung haben. Ich hoffe, dass wir in den 
kommenden Quartalen einige der Erfolge mit 
diesen erreichen und starke Ergebnisse 
erzielen können. 
 
Fantastisch. Walter, es war mir ein 
Vergnügen, heute mit Ihnen zu 
sprechen. Vielen Dank, dass Sie Ihre 
Gedanken mit uns geteilt haben. Wir 
würden uns sehr freuen, Sie für ein 
Update in der Zukunft wieder zu 
sprechen zu können. 
 
Ich danke dir sehr. 
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Interview Feedback 
 
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihr Feedback zu diesem Interview unter: 
https://smallcaps.us/de/walter-johnsen-acme-united-ceo-informiert-ueber-das-dritte-quartal  

 
Die Aufzeichnung wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet. 
 
Über Smallcaps.us 
 
Wir sind stolz darauf, dass SIR als eine der vertrauenswürdigen Online-Quellen für Small Caps in 

den USA und Kanada anerkannt ist. Dieses Vertrauen haben wir uns verdient, weil wir unseren 
Webseiten-Besuchern und Newsletter-Abonnenten nur solide und moralisch einwandfreie 
Unternehmen vorstellen. Wir konzentrieren uns auf fundamental unterbewertete Unternehmen mit 
einer Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen US-Dollar. Wir haben ein besonderes Interesse 
an Aktien mit einem hohen Potenzial, innovativen Produkten oder Dienstleistungen. 
 

Kontakt Smallcaps.us 
 
Twin Squares 
Culliganlaan 1 
1831 Brüssel 
Belgien 
Tel. +32 (0)2 808 58 41 

E-mail: contact page 
 
Urheberrecht 
 
Es steht Ihnen frei, diese Publikation zu verbreiten. Sie dürfen jedoch keine Inhalte oder Links 
innerhalb dieser Publikation hinzufügen, entfernen oder ändern. 

 
Rechtliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen 
 
In diesem Interview können bestimmte "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der geltenden 
Wertpapiergesetze enthalten sein. Einschließlich, ohne Beschränkung, Aussagen bezüglich der 
Pläne, Strategien, Ziele, Erwartungen, Absichten und Ressourcen Adäquanz des Unternehmens. 
Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und 
Unsicherheiten verbunden sind. Einschließlich, ohne Einschränkung, Folgendes: (i) die Pläne, 
Strategien, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens können nach Ermessen des 
Unternehmens jederzeit geändert werden; (ii) die Pläne und Ergebnisse des Unternehmens 
werden durch die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum zu steuern, beeinflusst, und (iii) 
andere Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen veröffentlicht 
werden, bestehen-. 
 
 

https://smallcaps.us/de/walter-johnsen-acme-united-ceo-informiert-ueber-das-dritte-quartal
http://smallcaps.us/contact-us

