
Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

Sie interessieren sich für Projektfinanzierung in der Verarbeitenden Industrie?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Wenige Anbieter betreuen eine Anzahl von ca. 100 Verzinkungs-
anlagen in Deutschland und 500 Anlagen weltweit. 

§ Es ergibt sich eine Marktchance im lukraFven Bereich der 
regelmäßigen Instandhaltung und Wartung. 

» Historie

§ Der USP dieses Unternehmens liegt in ca. 100 eigenen
Referenzanlagen und deren Wartungsverträgen.

§ Weiterhin besteht ein ausgesprochenes Know-how im Bereich der
Energie- und Emissionseffizienz.

» USP

§ Es handelt sich um den NeuauRau bzw. GrundertüchFgung von
Verzinkungsanlagen und Projektvolumina zwischen € 2 und € 4 Mio.

§ Im Verhältnis zum Gesamtumsatz des Unternehmens und der
erforderlichen Kapitalbindung in Projekten ist die Bereitstellung einer
Finanzreserve erforderlich.

» Anlass

§ Klassische ProjekZinanzierer sowie branchennahe Industrie-
unternehmen, die sich gegenseiFg in der Prozesske\e Verzinkung
oder dem regionalem Vertrieb ergänzen.

» Suchkriterien

§ Vor dem Hintergrund der hohen Projekterfahrung ist eine
ProjekZinanzierung für Dri\e interessant.

§ Im Bereich der Konsolidierung besteht weniger Interesse, weil nicht
das Projekt den Engpass darstellt, sondern dessen Finanzierung.

» Ergebnis

§ KurzfrisFge ProjekZinanzierungen revolvierend und konzentriert auf
Kunden mit guter Bonität sind finanzierbar.
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InvesFFon ProjekBinanzierung



Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

Sie interessieren sich für Projektfinanzierung in der Verarbeitenden Industrie?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau einzelner Maschinen für
BahnwerkstäAen. Diese Maschinen sind bei der Bundesbahn 
zugelassen und vielfälDg eingesetzt. 

» Historie

§ Das Bahnsegment ist durch das Bundesamt anbieterseiDg zerDfiziert 
und die BahnwerkstäAen in Europa und weltweit werden konzentriert 
und automaDsiert, sodass hohe InvesDDonen in dieses Segment 
fließen. 

» USP

§ Um ausländische Bahnen zu erreichen und Einzelprojekte in der 
Größenordnung von € 2 Mio. finanzieren zu können, wird ein 
erhebliches Eigenkapital benöDgt. 

» Anlass

§ Zum einen sind alle Finanzierer, die sich auf die Finanzierung von 
Technologien interessant. 

§ Finanzierer, die sich auf ProjekUinanzierung ausrichten und im 
Einzelfall angefragt werden. 

§ Industrielle Partner mit Zugang zu ausländischen Bahnen und der 
ErtüchDgung von WerkstäAen sowie Interesse am Angebot eines
qualitaDv hochwerDgen Produktes aus Deutschland

» Suchkriterien

§ Ausländische Unternehmen, die an Bahnausschreibungen teilnehmen,
sind an der IntegraDon eines solchen Produktprogramms interessiert,
weil sie damit zum naDonalen Hersteller muDeren und nicht mehr
zukaufen müssen.

§ ProjekUinanzierer sind ebenfalls an der Finanzierung einzelner
Projekte interessiert, wenn diese schon mehrfach in Form und
Umfang gelaufen sind.

» Ergebnis

§ Öffnung eines neuen naDonalen Marktes und aArakDve
InvesDDonsgelegenheit.
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Beteiligung/ÜbernahmeWorking Capital

Sie interessieren sich für Projektfinanzierung in der Verarbeitenden Industrie?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Das Unternehmen hat sich auf den Bau und die Fer=gung großer 
Werkzeuge für die KraBfahrzeugzulieferindustrie spezialisiert. Hierzu 
ist ein entsprechender Maschinenpark aufgebaut worden. 

» Historie

§ Große Werkzeuge werden von wenigen Herstellern angeboten. Das
erhebliche Investment schaJ eine WeKbewerbsbarriere zu weiteren
Werkzeugbauern.

» USP

§ Die Inves==onen sind erheblich und der Werkzeugbau ist ein
ProjektgeschäB.

§ Die personenbezogenen GesellschaBer konnten aus den Ergebnissen
nicht das Eigenkapital ausbauen, das für die weitere Hereinnahme von
Großprojekten erforderlich ist.

» Anlass

§ In der Industrie sind die Werkzeugbauer, die auf andere Segmente
miKlerer und kleine Werkzeuge spezialisiert sind, aber selbst deutlich
größer sind, geeignete Investoren, weil sich hier zweierlei Synergien
ergeben. Man befindet sich bei gleichen Kunden, dann mit einer
VollpaleKe von großen bis kleinen Werkzeugen.

§ Darüber hinaus ergeben sich zwischen den Kapazitäten innerhalb der
Projekte jeweils ein Ausgleich und damit Kostenvorteile.

» Suchkriterien

§ Vor dem Hintergrund der hohen Projekterfahrung ist eine
ProjekWinanzierung für DriKe interessant.

§ Im Bereich der Konsolidierung besteht weniger Interesse, weil nicht
das Projekt den Engpass darstellt, sondern dessen Finanzierung.

» Ergebnis

§ Das strategische Interesse an einer Konsolidierung im Bereich der
KraBfahrzeugzulieferindustrie ist erheblich.

§ Um die Unabhängigkeit zu erhalten, ist eine Finanzierung im Bereich
Sale & Lease Back von Maschinen gewählt worden.
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