Investoren im Gespräch

„Als Partner des
Mittelstands gemeinsam
die Zukunft gestalten“
Die Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) ist dem Mittelstand als 100-%-Tochter der
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) eng verbunden. Sie bietet maßgeschneiderte
Eigenkapitallösungen in Form von Beteiligungen oder auch Mezzanine-Finanzierungen an.
INTERVIEW STEFAN PREUSS
Unternehmeredition: Sie positionieren sich als „unternehmerischer
Partner für maßgeschneiderte
Eigenkapitall ösungen im Mittelstand“. Wie setzten Sie dies
konkret um?
Gunter Max: Partner für den Mittelstand
zu sein ist für uns langjährig gelebte
Praxis. Wir legen großen Wert auf eine
frühe und enge Einbindung der Manager und Eigentümer und entwickeln
gemeinsam die optimale zukünftige
Eigen
kapitalstruktur für die Strategie
des Unternehmens. Bei der Umsetzung können wir schnelle Entscheidungen treffen. Dank unserer Historie
und unserem breiten Netzwerk verfügen wir über das Know-how, für jedes

ZUR PERSON
Gunter Max,
Geschäftsführer,
SüdBG
info@suedbg.de
 as Investorenprofil zu SüdBG. finden Sie auf
D
S. ???.

Unternehmen die passende Eigenkapitallösung auszuarbeiten und umzusetzen. Wir wollen gemeinsam die Zukunft
gestalten.
Können Sie uns Ihren Ansatz
anhand einer für die SüdBG typischen
Beteiligung erläutern
Bei unserer jüngsten Beteiligung, der
KKL-Klimatechnik, war es das Geschäftsmodell, das uns angesprochen hat. Das
kompetente Managementteam, der stark
wachsende Zukunftsmarkt für Klimatechnik sowie die hohe Kompetenz der
Klimatisierung von Rechenzentren haben
uns überzeugt. Mit dem Gründer und
dem Managementteam haben wir ein
Konzept entwickelt, bei dem die Strukturen des Unternehmens erhalten bleiben
und die weitere Wachstumsstrategie
umgesetzt wird.
Finanzierungsanlass bei KKL war
die Nachfolgeregelung – ist auch
das typisch?
Ja, bei vielen Unternehmen stellt sich
die Nachfolgefrage. Da diese für den
Eigentümer meist ein sensibles Thema
ist, spielen Vertrauen und Fingerspitzengefühl eine große Rolle. Langjährige
Erfahrung, Kompetenz und ein gutes
Verhältnis zwischen Unternehmern und
uns sind wichtige Voraussetzungen, um
den Weg der Nachfolge gemeinsam
erfolgreich gehen zu können.
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Welche Branchen sind für die SüdBG
besonders interessant?
Unser Fokus ist nach wie vor branchenunabhängig auf Unternehmen mit
stabilen Unternehmenskonzepten gerichtet, die ein überzeugendes Managementteam, eine gute Marktposition und
Wachstumspotenzial vorweisen können.
Traditionell verfügen wir über besondere Expertise im Bereich Maschinenbau und Automotive, haben unseren
Blick in den letzten Jahren aber auch
verstärkt auf Technologiethemen wie
Elektronik und Robotik sowie Servicedienstleister gerichtet.
Mit welchen Argumenten überzeugt die
SüdBG Unternehmer und Verkäufer?
Wir berücksichtigen die Interessen aller Parteien und punkten mit unserem
Team, das fundierte Kenntnisse in unterschiedlichen Branchen und langjährige Erfahrungen in der Beteiligungsbranche besitzt. Aufgrund unserer
Evergreen-Struktur können wir die Unternehmen langfristig und ohne Exit-Druck
begleiten. Wir kommunizieren auf Augenhöhe, handeln verantwortungsbewusst,
nachhaltig und partnerschaftlich. Darüber hinaus haben wir mit der LBBW
die führende mittelständische Universalbank an unserer Seite und können
dem Mittelstand somit Beständigkeit
und umfangreiche Kompetenzen zur
Verfügung stellen.

