
Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

> 10 ALTER IN 
JAHREN

Sie suchen Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Das Unternehmen hat als Ingenieurgesellscha2 eine Prü2echnik für
Radsätze entwickelt. Diese Prü2echnik misst über sta>s>sche 
Verfahren, einzelne Punkte an einzelnen Achsen ganzer Züge, 
während deren Abendaufenthalt in den Depots. Über einen endlich 
langen Zeitraum entsteht ein vollständiges Profil über jede Achse und 
damit Veränderungen durch den intensiven Einsatz Zugbetrieb 

» Historie

§ Mobile Lösung für s>chprobenar>ge Überprüfung erst langfris>g ggf.
relevanter Sicherheitsthemen.

» USP

§ Die Technologie ist mit einem Aufwand von € 2 Mio. entwickelt und
im Verhältnis zum Gesamtumsatz eines Ingenieurbüros erheblich. Um
die Technologie ausrollen zu können, muss in den Marktzugang eine
Inves>>on erfolgen, um bestehende Komponenten zu mon>eren und
den Vertrieb auszubauen.

» Anlass

§ Durch das kleine Segment Bahn sind insbesondere Unternehmen von
Interesse, die für die Bahn als Zulieferer von Komponenten tä>g sind.

§ Finanzinvestoren wie Fonds, die sich auf die Entwicklung von
Technologien spezialisiert haben.

» Suchkriterien

§ Bahnzulieferer sind aufgrund der hohen Inves>>on für alle Bahn-
unternehmen weltweit von großem Interesse, für ihre Vertriebe weitere
Technologien in das Programm aufnehmen zu können.

» Ergebnis

§ Der Bahnmarkt ist ein enges Marktsegment mit hohen Zulassungs-
kriterien, sodass ein abgenommenes Produkt in dem wachsenden
Markt über bestehende Vertriebe extremen Nutzen s>2et.

» Nutzen
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Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

> 10 ALTER IN 
JAHREN

Sie suchen Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Das Unternehmen hat ein System entwickelt, das auf die Lagerung 
von leichten Gegenständen spezialisiert ist. 

» Historie

§ Die Herstellung dieses Lagersystems erfolgt über ausschließlich
gekantete Bleche, die vollautomaEsch produziert werden und einem
Baukastensystem entsprechen. Entsprechend der Bedarfe kann das
Baukastensystem beliebig ausgerollt werden. Es besteht nur aus
wenigen Grundkomponenten und ist daher Preisführer.

» USP

§ Das neue System ist auf einzelne Branchen spezialisiert
(Reifenlagerung) und muss vor dem Hintergrund der erheblichen
MaschineninvesEEonen, die bereits getäEgt sind, im Verhältnis zum
Eigenkapital die Marktöffnung finanzieren.

» Anlass

§ Einerseits kommen hier LeasinggesellschaPen in Betracht, die sich für
ein Kundenleasingsystem interessieren.

§ Anderseits kommen weitere Systemhersteller infrage, die in diese
Branche bzw. dieses Anwendungsfeld diversifizieren möchten.

» Suchkriterien

§ Der Finanzierer hat ein naheliegendes Interesse, da er konEnuierlich
Projekte zugewinnen kann.

» Ergebnis

§ Ein vollautomaEsch hergestelltes System, das ausschließlich über den
Preis vertrieben wird.

» Nutzen
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Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

< 10 ALTER IN 
JAHREN

Sie suchen Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Neben der Spültechnik hat sich die Vakuumtechnik für das En8ernen 
von kleinkörnigen Massen entwickelt. 

» Historie

§ In SpezialsituaBonen wie dem Reinigen von KraEwerksanlagen, dem
Be- und Entkiesen von Dachflächen sowie der Unterkellerung bzw. der

Entnahme von Sand in SpezialsituaBonen, die durch Bagger nicht zu
erreichen sind, wird diese Technik eingesetzt.

» USP

§ Die Einsatzfelder im Baubereich weiten sich stärker aus, insbesondere
durch den Leitungsbau.

§ Immer mehr Reparatur- und Ergänzungsarbeiten im Straßenbau
werden mit Saugtechnik gelöst.

§ Das junge Unternehmen verfügt nicht über das Eigenkapital, solche
SprunginvesBBonen in Einzelfahrzeuge in der notwendigen Größen-
ordnung vorzunehmen.

» Anlass

§ Es werden Finanzierer gesucht, die eine Finanzierung gegen
Gestellung der Sicherheit des Gerätes anbieten.

» Suchkriterien

§ Eine Leasingfinanzierung wird ermöglicht.» Ergebnis

§ Der schwache Wertverlust der Geräte in diesem stark wachsenden
Nischenmarkt reduziert das Verwertungsrisiko.

» Nutzen
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Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

> 50 ALTER IN 
JAHREN

Sie suchen Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf die Sanierung von 
Fundamenten historischer Bauten. Das Problem historischer Bauten 
liegt in aufziehender Feuch=gkeit durch ungeschützte, defekte 
Fundamente. Das Unternehmen saniert in Spezialverfahren. 

» Historie

§ Es gibt nur wenige FachkräDe, die im Baubereich auf diese Thema=k
spezialisiert sind. Insofern ist das Einsatzgebiet überregional und die
Vergabe erfolgt über wenige MiIler in Behörden und Ins=tu=onen im
Baudenkmalbereich.

» USP

§ Es handelt sich um ein ProjektgeschäD und Geräte intensiver Tä=gkeit.
Um die Überregionalität darstellen zu können, muss in den
Gerätepark inves=ert werden.

» Anlass

§ Interessant ist diese Tä=gkeit für alle Gewerke, die sich im
Baudenkmalbereich bewegen. Auch Bauunternehmen im Hochbau
mit überregionaler Struktur würden bei Integra=on dieses
Leistungssegmentes sowohl eine Fachdisziplin hinzugewinnen als auch
ein neues Marktsegment, nämlich die des Baudenkmalschutzes.

§ Weitere Synergien ergeben sich aus der gemeinsamen Nutzung von
Personal und Geräten.

» Suchkriterien

§ Da es sich um ein enges Marktsegment handelt, ist für kapitalstarke
Bauunternehmen die Nische tendenziell zu klein. Das Sanieren von
historischen Bauten wird in aller Regel über handwerksähnliche
Unternehmen, die ausschließlich regional tä=g sind, ausgeführt.

» Ergebnis

§ Der synerge=sche Vorteil liegt auf Seiten des kapitalsuchenden
Unternehmens durch überregionale Präsenz und die Nutzung bereits
vorhandener Infrastruktur.

» Nutzen
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