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 Vier erfolgreiche Unternehmens-Transaktionen

 Zwei neue Kollegen im Wiener Büro
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V i E R  E R f o L g R E i c h E  u N T E R N E h m E N S - T R a N S a k T i o N E N

cREScaT advisory berät die gesellschafter der 
Siccum-gruppe beim Verkauf einer mehrheits- 
beteiligung an RigETo unternehmerkapital.

die siCCUM-Gruppe, ein führender dienstleister für 
die Trocknung, reinigung und sanierung von wasser-, 
Brand- und schimmelschäden, hat nach dem erfolg- 
reichen Umsatzwachstum der letzten Jahre einen 
finanzstarken Partner gewinnen können.

Begleitet durch rigeto Unternehmerkapital, welche eine 
Gruppe von Unternehmern und Family Offices vertritt, 
soll die weitere expansion vorangetrieben werden, die 
zunächst mit der Öffnung des neuen standorts hamburg 
startet. das Unternehmen ist für private, gewerbliche 
sowie öffentliche Auftraggeber tätig und übernimmt 
sowohl die Behebung von schadensfällen als auch deren 
Abwicklung mit versicherern. die siCCUM-Gruppe ist 
derzeit vornehmlich in Mecklenburg-vorpommern und 
schleswig-holstein tätig, wo sie mit sechs standorten 
präsent ist. im Juli wurde nun ein neuer, siebter standort 
in seevetal bei hamburg eröffnet. von hier aus bietet die 
siCCUM-Gruppe ihre dienstleistungen ab sofort auch in 
der Metropolregion hamburg an.

Mit Unterstützung von rigeto Unternehmerkapital soll 
das wachstum durch die eröffnung weiterer standorte 
in norddeutschland sowie im rahmen einer „Buy-and-
Build“-strategie beschleunigt werden. die bisherigen 
Gesellschafter Marcel Kincses und Frank Jütting bleiben 
auch nach der aktuellen Transaktion signifikant an der 
siCCUM-Gruppe beteiligt und werden weiterhin die 
Geschäfte führen.

cREScaT advisory berät die gesellschafterin  
der ERNi Electronic Solutions gmbh & co. kg,  
göppingen-Eschenbach beim Verkauf des  
unternehmens an die fiDELiTaS industrie- 
holding gmbh.

die erni-Gruppe mit hauptsitz in Brüttisellen (Ch) hat  
im rahmen ihrer Fokussierungsstrategie das electronic- 
Manufacturing-services-(eMs)-Geschäft und die Aktivi- 
täten im Bereich Zentralelektriken der erni electronic 
solutions Gmbh & Co. KG („ees“) mit rund 60 Mitarbei-
tenden an die FideLiTAs industrieholding Gmbh,  
nürtingen veräußert.

die ees ist ein Fertigungsdienstleister für elektronische 
Baugruppen sowie für das design und die herstellung 
von Zentralelektriken. Als neues Tochterunternehmen 
der FideLiTAs wurde die ees in die inTUs elektronik 
Gmbh umfirmiert. der Geschäftsbetrieb aus Göppin-
gen-eschenbach wird uneingeschränkt fortgeführt und 
die Mitarbeiter wurden übernommen. die wesentlichen 
vermögensgegenstände der ees wurden im rahmen 
eines Asset-deals übertragen. die FideLiTAs wird das 
eMs-Geschäft als strategische ergänzung weiterent-
wickeln.
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cREScaT advisory berät die gesellschafter der 
hWP handwerkspartner ag beim Verkauf einer  
mehrheitsbeteiligung an ein family office.

die hwP handwerkspartner AG ist eine führende Unter-
nehmensgruppe in der handwerksbranche mit dem 
Fokus auf Maler- und Ausbauarbeiten, Bauwerksinstand-
setzung sowie Brand- und wasserschadensanierung.  
die Gruppe verfügt über 20 operative Geschäftseinheiten 
an 11 standorten. nahezu 500 eigene, hochqualifizierte  
Mitarbeiter stellen das Leistungsportfolio bereit. in der 
heterogenen Branche mit vielen kleinen Betrieben  
gehört hwP mit seiner Präsenz in mehreren Metropol- 
regionen zu den größeren Playern und erschließt sich  
dadurch den Zugang zu attraktiven Kunden wie Filia- 
listen, industrie und Betreibern von infrastruktur. 

die Gesellschafter suchten einen kapitalstarken Partner, 
um die erfolgreiche Buy-and-Build strategie der vergan-
genen Jahre fortzusetzen und das wachstum deutlich  
zu beschleunigen. die Aufgabenstellung für CresCAT  
Advisory bestand darin, einen Kapitalpartner zu finden, 
der den Gründern weiterhin eine maßgebliche Beteili-
gung ermöglicht und gleichzeitig substantielles wachs-
tumskapital für Akquisitionen zur verfügung stellt. Zudem 
sollten maßgebliche Führungskräfte am Unternehmen  
beteiligt werden. Mit einem unternehmerischen Family 
Office wurde dieser Finanzpartner für hwP gewon-
nen, der nun mit den Gründern das Unternehmen als 
spezialisierte Plattform im handwerk weiter ausbauen 
wird. CresCAT Advisory wird hwP auch künftig bei der 
Akquisition von weiteren Unternehmen begleiten.

cREScaT advisory berät die gesellschafterin der 
gREif-VELoX maschinenfabrik beim Verkauf  
des unternehmens an bPE unternehmensbetei-
ligungen gmbh.

die GreiF-veLOX Maschinenfabrik Gmbh, Lübeck wurde 
von der bisherigen Muttergesellschaft, der Maschinen- 
fabrik Möllers Gmbh, Beckum im rahmen eines Manage-
ment Buy-outs von dem Geschäftsführer ralf drews 
sowie weiteren Mitgliedern des Management Teams und 
der hamburger Beteiligungsgesellschaft BPe übernom-
men.

das Unternehmen fokussiert sich auf die Produktion
hochwertiger Absackanlagen, Palettierroboter, Abfüll-
anlagen und performanter Full-Line-Anlagen für interna-
tionale Kunden. Künftig wird die innovationskraft und Zu-
verlässigkeit im vordergrund der klar definierten Unter-
nehmensstrategie stehen. das positive Marktumfeld für 
die wesentlichen Kundenbranchen Chemie, Petrochemie, 
nahrungsmittel und Baustoffe bietet für GreiF-veLOX 
als spezialisierten Anbieter für hochwertige, individuali-
sierte Anlagen exzellente wachstumsperspektiven.

für Rückfragen zu den einzelnen Transaktionen oder 
anfragen zu geplanten unternehmens-Transaktionen 
stehen ihnen unsere ansprechpartner in frankfurt, 
hamburg und Wien jederzeit zur Verfügung. Wir struk-
turieren übrigens auch gerne die finanzierung für ihre 
geplanten unternehmensakquisitionen.

für Rückfragen zu den einzelnen Transaktionen 
oder anfragen zu geplanten unternehmens-Trans-
aktionen stehen ihnen unsere ansprechpartner 
in frankfurt, hamburg und Wien jederzeit zur 
Verfügung. Wir strukturieren übrigens auch gerne 
die finanzierung für ihre geplanten unternehmens-
akquisitionen.

 Z W E i  N E u E  k o L L E g E N  i m  W i E N E R  T E a m

Mit Markus verner und Achim hartmann verstärken weitere zwei  
Finanzierungsspezialisten unser wiener Team. markus Verner  
betreut unsere Mandanten speziell im Bereich immobilienfinan-
zierungen sowie unsere Projektentwicklungsklienten. achim 
hartmann blickt auf jahrzehntelange erfahrung im Bereich der 
Unternehmensplanung in verantwortlichen Funktionen bei der 
UniCredit Gruppe zurück und begleitet unsere Mandanten auch in 
den anspruchsvollsten und komplexesten Planungstätigkeiten.


