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Berlin/Stuttgart,	  im	  Mai	  2012	  
	  
Die	  SCHOLPP-‐Gruppe,	  deutscher	  Marktführer	  für	  weltweite	  Indust-‐
riemontagen	  mit	  Hauptsitz	  in	  Stuttgart,	  hat	  sich	  mit	  Odewald	  &	  Com-‐
pagnie	  (ODEWALD)	  einen	  finanzstarken	  Partner	  an	  ihre	  Seite	  geholt,	  
um	  weiteres	  Wachstum	  zu	  realisieren.	  Im	  Rahmen	  einer	  exklusiven	  
Transaktion	  ist	  ODEWALD	  als	  unabhängiger	  Beteiligungspartner	  für	  
etablierte,	  wachstumsstarke	  Mittelstandsunternehmen	  eine	  qualifi-‐
zierte	  Minderheitsbeteiligung	  von	  49%	  bei	  dem	  Unternehmen	  einge-‐
gangen.	  Die	  für	  die	  Erfolgsgeschichte	  von	  SCHOLPP	  verantwortlichen	  
Geschäftsführenden	  Gesellschafter	  Wolfgang	  E.	  Mueller	  und	  Martin	  
Scholpp	  bleiben	  mit	  51%	  mehrheitlich	  beteiligt	  und	  werden	  das	  Un-‐
ternehmen	  auch	  künftig	  führen.	  Gemeinsam	  haben	  sie	  die	  Ausrichtung	  
des	  Unternehmens	  von	  einem	  regionalen	  Krandienstleister	  zum	  inter-‐
nationalen	  Systemdienstleistungsunternehmen	  initiiert,	  realisiert	  und	  
SCHOLPP	  im	  Ergebnis	  als	  deutschen	  Marktführer	  in	  der	  weltweiten	  
Industriemontage	  positioniert.	  Über	  den	  Erwerbspreis	  sowie	  weitere	  
Details	  der	  Minderheitsbeteiligung	  haben	  die	  Parteien	  Stillschweigen	  
vereinbart.	  
	  
Die	  1956	  gegründete	  SCHOLPP-‐Gruppe	  hat	  im	  Jahr	  2011	  mit	  über	  1.000	  
Mitarbeitern	  an	  16	  deutschen	  und	  drei	  internationalen	  Standorten	  ei-‐
nen	  Umsatz	  von	  über	  100	  Mio.	  Euro	  realisiert	  und	  damit	  den	  Vorjah-‐
reswert	  von	  80	  Mio.	  Euro	  deutlich	  übertroffen.	  Größter	  Geschäftsbe-‐
reich	  des	  Unternehmens	  ist	  der	  Bereich	  SCHOLPP	  Montage	  mit	  
umfassenden	  Dienstleistungen	  für	  die	  weltweite	  Industrieverlagerung	  
und	  -‐montage,	  in	  dem	  das	  Unternehmen	  in	  über	  50	  Ländern	  aktiv	  ist.	  
Das	  Leistungsspektrum	  wird	  erweitert	  durch	  die	  Bereiche	  SCHOLPP	  
Kran	  &	  Transport,	  der	  regionale	  Krandienstleistungen	  und	  Schwer-‐
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transporte	  abbildet,	  sowie	  TimeProfessionals,	  ein	  Unternehmen	  für	  die	  
zeitlich	  begrenzte	  Überlassung	  von	  Fachkräften	  im	  Industriemontage-‐
bereich	  in	  Deutschland.	  Damit	  bietet	  die	  SCHOLPP-‐Gruppe	  ihren	  
Kunden	  ein	  lückenloses	  Konzept.	  SCHOLPP	  hat	  Kunden	  aus	  einer	  
Vielzahl	  von	  Industriebranchen,	  darunter	  unterschiedliche	  Zweige	  des	  
Maschinenbaus,	  Automobilbau,	  Chemie,	  Halbleiterindustrie	  und	  
Energiewirtschaft.	  	  

UNTERNEHMERISCHER	  INVESTOR	  ERMÖGLICHT	  
BESCHLEUNIGUNG	  DES	  WACHSTUMS	  	  
	  
Wolfgang	  E.	  Mueller,	  Geschäftsführender	  Gesellschafter	  der	  
SCHOLPP-‐Gruppe,	  erläuterte:	  „In	  den	  vergangenen	  Jahren	  haben	  wir	  
kontinuierlich	  die	  Chancen	  für	  weiteres	  Wachstum	  genutzt	  und	  so	  
unsere	  Marktführerschaft	  in	  der	  weltweiten	  Industriemontage	  konse-‐
quent	  ausgebaut.	  Nicht	  zuletzt	  aufgrund	  dieser	  positiven	  Geschäfts-‐
entwicklung	  haben	  sich	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  neue	  Optionen	  
für	  das	  weitere	  Wachstum	  der	  SCHOLPP-‐Gruppe	  herauskristallisiert.	  
Dabei	  stellte	  sich	  auch	  die	  Frage,	  welche	  finanziellen	  und	  strategi-‐
schen	  Ressourcen	  SCHOLPP	  für	  die	  nächste	  Stufe	  seines	  Wachstums	  
benötigt	  und	  wer	  hierbei	  ein	  idealer	  Partner	  für	  das	  Unternehmen	  sein	  
kann.	  Mit	  ODEWALD	  haben	  wir	  nun	  einen	  Partner	  gewonnen,	  der	  
gemeinsam	  mit	  uns	  das	  weitere	  Wachstum	  forcieren	  wird,	  Erfahrun-‐
gen	  mit	  anderen	  Portfoliounternehmen	  im	  Bereich	  Industriedienst-‐
leistungen	  sammeln	  konnte	  und	  gleichzeitig	  unseren	  Wunsch	  nach	  
Eigenständigkeit	  akzeptiert.“	  	  
	  
Martin	  Scholpp,	  Geschäftsführender	  Gesellschafter,	  ergänzte:	  „Neben	  
der	  Bereitstellung	  von	  Wachstumskapital	  durch	  ODEWALD	  haben	  wir	  
das	  Team	  vom	  ersten	  Gespräch	  an	  als	  strategischen	  Partner	  mit	  exzel-‐
lenter	  Branchenexpertise	  kennengelernt,	  der	  die	  Kultur	  unseres	  Fami-‐
lienunternehmens	  versteht	  und	  gemeinsam	  mit	  uns	  die	  marktführen-‐
de	  Stellung	  des	  Unternehmens	  stärken	  will.	  Wir	  streben	  an,	  jährlich	  
drei	  bis	  vier	  neue	  Standorte	  primär	  in	  Deutschland	  zu	  eröffnen	  und	  
uns	  so	  noch	  breiter	  aufzustellen.	  Auf	  Grundlage	  unserer	  exzellenten	  
Marktposition,	  unserem	  starken	  Dienstleistungskonzept	  und	  unseren	  
engagierten	  Mitarbeitern	  sind	  wir	  zuversichtlich,	  den	  Umsatz	  im	  Jahr	  
2012	  nochmals	  deutlich	  steigern	  zu	  können.“	  	  
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DYNAMIK	  IN	  KUNDENINDUSTRIEN	  ERÖFFNET	  SCHOLPP	  NEUE	  
PERSPEKTIVEN	  	  
	  
Mit	  der	  Spezialisierung	  auf	  die	  weltweite	  Verlagerung	  und	  Montage	  
von	  Industrieanlagen	  und	  Maschinen	  adressiert	  die	  SCHOLPP-‐Gruppe	  
rund	  ein	  Drittel	  des	  weltweit	  relevanten	  Servicemarkts,	  der	  ein	  Volu-‐
men	  von	  geschätzten	  22	  Mrd.	  Euro	  sowie	  durchschnittliche	  jährliche	  
Wachstumsraten	  von	  6%	  aufweist.	  Hierzu	  zählen	  die	  Installation	  und	  
Montage,	  Verlagerung,	  Instandhaltung,	  der	  Umbau	  und	  die	  Moderni-‐
sierung	  sowie	  der	  Rückbau	  und	  die	  Entsorgung	  von	  Maschinen	  und	  	  
Industrieanlagen.	  Wesentliche	  Markttreiber	  sind	  das	  starke	  Wachstum	  
der	  adressierten	  Industrien,	  kürzere	  Nutzungszeiten	  für	  Maschinen	  sowie	  
eine	  höhere	  Wartungsintensität	  durch	  steigende	  Nutzungsgrade.	  Die	  
SCHOLPP-‐Gruppe	  verfügt	  in	  diesem	  fragmentierten	  Markt	  über	  erhebli-‐
ches	  Wachstumspotenzial.	  	  
	  
Dabei	  setzt	  SCHOLPP	  gemeinsam	  mit	  ODEWALD	  auf	  die	  mittelfristi-‐
ge	  Expansion	  des	  Kernbereichs	  der	  weltweiten	  Industriemontage	  ins-‐
besondere	  im	  wichtigen	  deutschen	  Markt	  (über	  60%	  Umsatzanteil)	  
sowie	  die	  moderate	  Weiterentwicklung	  des	  Auslandsgeschäfts.	  Neben	  
dem	  organischen	  Ausbau	  der	  Geschäftstätigkeit	  werden	  auch	  selektive	  
Zukäufe	  geprüft.	  In	  Vorbereitung	  auf	  das	  weitere	  Wachstum	  ist	  vorge-‐
sehen,	  die	  Gesellschaftsform	  der	  SCHOLPP-‐Gruppe	  noch	  im	  laufen-‐
den	  Jahr	  von	  einer	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  in	  eine	  Aktiengesellschaft	  umzu-‐
wandeln.	  Den	  Vorstand	  werden	  die	  bisherigen	  Geschäftsführenden	  
Gesellschafter	  Wolfgang	  E.	  Mueller	  (Vorsitzender	  des	  Vorstandes)	  und	  
Martin	  Scholpp	  (stellvertretender	  Vorsitzender	  des	  Vorstandes)	  bil-‐
den.	  Mittelfristig	  ist	  geplant,	  die	  Vorstandsebene	  um	  einen	  Finanzvor-‐
stand	  zu	  ergänzen.	  Darüber	  hinaus	  soll	  ein	  hochkarätiger	  Aufsichtsrat	  
gegründet	  und	  die	  zweite	  Managementebene	  sowie	  das	  Kundenma-‐
nagement	  verstärkt	  werden.	  ODEWALD	  wird	  diesen	  Prozess	  mit	  sei-‐
nem	  industrieübergreifenden	  Netzwerk	  und	  seiner	  umfassenden	  
Branchenexpertise	  aktiv	  unterstützen.	  	  
	  
„Die	  SCHOLPP-‐Gruppe	  ist	  ein	  Unternehmen	  mit	  ausgezeichneter	  Re-‐
putation,	  das	  sich	  auf	  Grund	  seiner	  dezentralen	  Organisationsstruktur	  
hervorragend	  als	  Plattform	  für	  weiteres	  organisches	  und	  strategisches	  
Wachstum	  eignet.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  langjährig	  erfahrenen	  Ma-‐
nagement	  werden	  wir	  Deutschlands	  erste	  Adresse	  für	  weltweite	  In-‐
dustriemontagen	  und	  -‐verlagerungen	  weiter	  voranbringen“,	  erläuterte	  
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Prof.	  Dr.	  Ernst-‐Moritz	  Lipp,	  Geschäftsführer	  und	  Partner	  von	  Odewald	  
&	  Compagnie.	  	  
	  
Die	  SCHOLPP-‐Gruppe	  wurde	  bei	  der	  Transaktion	  durch	  das	  Bankhaus	  
Metzler,	  Frankfurt,	  und	  die	  Anwaltskanzlei	  FPS,	  Frankfurt,	  beraten.	  
ODEWALD	  wurde	  beim	  Erwerb	  der	  Minderheitsbeteiligung	  durch	  
Roland	  Berger,	  KPMG	  sowie	  juristisch	  von	  der	  Kanzlei	  Heuking	  Kühn	  
Lüer	  Wojtek	  beraten.	  	  

ÜBER	  SCHOLPP	  	  
	  
Die	  SCHOLPP-‐Gruppe	  ist	  ein	  führender	  Systemdienstleister	  für	  die	  
Verlagerung	  und	  Montage	  von	  Industrieanlagen	  sowie	  für	  Transport-‐
aufgaben	  rund	  um	  schwere	  und	  sensible	  Güter.	  Über	  1.000	  Mitarbeiter	  
an	  16	  deutschen	  und	  drei	  weltweiten	  Standorten	  führen	  jährlich	  nahe-‐
zu	  20.000	  Transport-‐	  und	  Montageleistungen	  durch	  –	  in	  bislang	  50	  
Ländern.	  Im	  Jahr	  2011	  erwirtschaftete	  die	  Gesellschaft	  einen	  Umsatz	  
von	  mehr	  als	  100	  Mio.	  Euro.	  SCHOLPP	  unterstützt	  seit	  über	  50	  Jahren	  
Unternehmen	  bei	  ihren	  Logistik-‐Herausforderungen.	  Gestartet	  als	  
Krandienstleister,	  hat	  sich	  das	  Unternehmen	  inzwischen	  zum	  deut-‐
schen	  Marktführer	  für	  internationale	  Systemdienstleistungen	  im	  Be-‐
reich	  weltweite	  Industriemontage	  entwickelt.	  Als	  mittelständisches	  
und	  Inhaber	  geführtes	  Unternehmen	  pflegt	  SCHOLPP	  auch	  heute	  eine	  
besondere	  Nähe	  zu	  seinen	  Kunden.	  Hier	  verbinden	  sich	  Bodenstän-‐
digkeit,	  Technikorientierung	  und	  Internationalität	  zu	  einem	  Dienst-‐
leistungsangebot,	  das	  von	  Professionalität,	  hoher	  Qualität	  und	  Ver-‐
bindlichkeit	  geprägt	  ist.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter	  www.scholpp.de	  	  

ÜBER	  ODEWALD	  &	  COMPAGNIE	  	  
	  
ODEWALD	  ist	  die	  führende	  deutsche	  unabhängige,	  partnergeführte	  
Private-‐Equity-‐Gruppe	  mit	  Beteiligungsfokus	  auf	  etablierte,	  wachs-‐
tumsstarke	  Mittelstandsunternehmen	  in	  Deutschland,	  Österreich	  und	  
der	  Schweiz.	  Seit	  Gründung	  im	  Jahr	  1997	  hat	  ODEWALD	  über	  seine	  
vier	  Fondsgesellschaften	  mehr	  als	  eine	  Milliarde	  Eigenkapital	  in	  
Deutschland	  investiert.	  Als	  unternehmerischer	  Investor	  erwirbt	  
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ODEWALD	  in	  der	  Regel	  Mehrheitsanteile	  und	  investiert	  gezielt	  in	  das	  
Wachstum	  seiner	  Beteiligungen.	  	  
	  
Derzeit	  investiert	  ODEWALD	  aus	  dem	  mit	  610	  Mio.	  Euro	  ausgestatte-‐
ten	  dritten	  Fonds	  Odewald	  &	  Compagnie	  III	  in	  mittelständische	  Un-‐
ternehmen	  mit	  einem	  Umsatz	  von	  bis	  zu	  400	  Mio.	  Euro	  und	  ein	  Ei-‐
genkapital-‐Investment	  je	  Transaktion	  zwischen	  30	  Mio.	  und	  50	  Mio.	  
Euro.	  Zu	  den	  Investmentszenarien	  gehören	  Nachfolgeregelungen,	  
Wachstumsfinanzierungen,	  Umstrukturierungen	  oder	  Ausgliederun-‐
gen	  von	  Unternehmensteilen.	  Dabei	  engagiert	  sich	  ODEWALD	  mit	  
einer	  gewissen	  Präferenz	  in	  Unternehmen	  aus	  den	  Sektoren	  speziali-‐
sierter	  Maschinenbau,	  Dienstleistungen,	  IT,	  Energie	  und	  Gesund-‐
heitswesen.	  	  
	  
Odewald	  &	  Compagnie	  III	  ist	  neben	  der	  SCHOLPP-‐Gruppe	  an	  fünf	  
Unternehmen	  beteiligt:	  mateco,	  ein	  führender	  Dienstleister	  im	  Be-‐
reich	  mobiler	  Zugangsgeräte	  wie	  Hebe-‐	  und	  Arbeitsbühnen;	  Temp-‐
ton,	  ein	  bedeutender	  Dienstleister	  in	  den	  Bereichen	  Arbeitnehmer-‐
überlassung	  sowie	  technische	  Dienstleistungen;	  OYSTAR,	  ein	  
weltweit	  führender	  Hersteller	  von	  Verpackungstechnik;	  die	  Ober-‐
berg-‐Klinikgruppe,	  heute	  die	  führende	  deutsche	  Spezial-‐
Klinikgruppe	  für	  die	  stationäre	  Behandlung	  von	  Privatpatienten	  mit	  
psychischen	  Erkrankungen	  in	  Deutschland,	  und	  d&b	  audiotechnik,	  
einer	  von	  drei	  global	  marktführenden	  Herstellern	  professioneller	  
Lautsprecher	  und	  Audiosysteme.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter	  www.odewald.com	  	  
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