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Berlin,	  den	  24.	  September	  2012	  
	  
Die	  auf	  wachstumsstarke	  mittelständische	  Unternehmen	  spezialisierte	  
Beteiligungsgesellschaft	  Odewald	  KMU	  hat	  ihre	  Mehrheitsbeteiligung	  
an	  der	  auf	  hochpräzise	  Komponenten	  für	  die	  Medizin-‐	  und	  Industrie-‐
technik	  spezialisierten	  Helmut	  Klingel	  GmbH	  (Klingel),	  Pforzheim,	  im	  
Rahmen	  eines	  Management-‐Buyout	  an	  den	  Mittelstandsinvestor	  Hal-‐
der	  veräußert.	  Eine	  entsprechende	  bindende	  Vereinbarung	  über	  den	  
mehrheitlichen	  Erwerb	  der	  Geschäftsanteile	  wurde	  jetzt	  zwischen	  den	  
von	  Odewald	  KMU	  beratenen	  Fonds	  und	  dem	  Mittelstandsinvestor	  
Halder	  als	  neuem	  Mehrheitsgesellschafter	  abgeschlossen.	  Geschäfts-‐
führung	  und	  Mitarbeiter	  von	  Klingel	  beabsichtigen,	  im	  Rahmen	  der	  
Transaktion	  ihre	  bisherige	  Beteiligung	  zu	  erhöhen.	  Die	  Transaktion	  
steht	  noch	  unter	  dem	  Vorbehalt	  der	  kartellrechtlichen	  Zustimmung.	  
Über	  den	  Kaufpreis	  sowie	  weitere	  Details	  der	  Vereinbarung	  haben	  die	  
Parteien	  Stillschweigen	  vereinbart.	  
	  
Im	  Dezember	  2008	  erwarb	  Odewald	  KMU	  anlässlich	  einer	  Nachfolge-‐
regelung	  im	  Wege	  eines	  MBO	  eine	  Mehrheit	  an	  der	  1986	  gegründeten	  
Helmut	  Klingel	  GmbH	  unter	  Beteiligung	  des	  Unternehmensgründers.	  
Der	  Feinmechanik-‐Spezialist	  stellt	  komplexe,	  präzise	  und	  sehr	  kleine	  
Zerspanungsteile	  aus	  schwer	  zerspanbaren	  Werkstoffen	  wie	  Edelstahl	  
oder	  Titan	  nach	  Kundenspezifikation	  her	  –	  beispielsweise	  Zahn-‐	  und	  
Wirbelsäulenimplantate	  –	  und	  ist	  in	  die	  F&E-‐Aktivitäten	  seiner	  Auf-‐
traggeber	  integriert.	  Am	  Standort	  Pforzheim	  werden	  mit	  einem	  seit	  
2008	  deutlich	  erweiterten	  Maschinenpark,	  der	  heute	  rund	  140	  Maschi-‐
nen	  umfasst,	  kleine	  und	  mittelgroße	  Serien	  durch	  CNC-‐Drehen,	  CNC-‐
Fräsen	  und	  Drahterodieren	  produziert.	  Know-‐how,	  Liefertreue	  und	  
Produktqualität	  haben	  Klingel	  als	  einen	  Schlüssellieferanten	  für	  
Unternehmen	  der	  Bereiche	  Medizin-‐	  und	  Industrietechnik	  positio-‐
niert.	  

PRESSEINFORMATION	  

Odewald	  KMU	  veräußert	  CNC-‐Zerspanungsspezialisten	  	  
Helmut	  Klingel	  an	  Halder	  

• Starkes	  organisches	  Wachstum	  mit	  35%	  Umsatzsteigerung	  während	  
der	  Beteiligungsdauer	  von	  vier	  Jahren	  

• Nach	  abgeschlossenem	  Generationswechsel	  alle	  Voraussetzungen	  	  
für	  die	  nächste	  Wachstumsphase	  geschaffen	  
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Während	  der	  vierjährigen	  Beteiligung	  von	  Odewald	  KMU	  konnte	  –	  
auch	  durch	  die	  Unterstützung	  eines	  mit	  erfahrenen	  Branchenexperten	  
besetzten	  Beirats	  –	  ein	  starkes	  organisches	  Wachstum	  vorangetrieben	  
und	  eine	  Umsatzsteigerung	  von	  rund	  35%	  realisiert	  werden.	  2011	  er-‐
zielte	  Klingel	  mit	  rund	  200	  Mitarbeitern	  einen	  Umsatz	  von	  23	  Millio-‐
nen	  Euro	  insbesondere	  mit	  Kunden	  aus	  Deutschland.	  Mit	  Unter-‐
stützung	  von	  Odewald	  KMU	  hat	  das	  Unternehmen	  zudem	  seinen	  
Transformationsprozess	  von	  einem	  gründergeprägten	  hin	  zu	  einem	  
Unternehmen	  mit	  heute	  zwei	  erfahrenen	  Geschäftsführern	  abge-‐
schlossen.	  Mit	  Wirkung	  vom	  1.	  Januar	  2011	  wechselte	  der	  Gründer	  
Helmut	  Klingel	  in	  den	  Beirat.	  

ÜBER	  ODEWALD	  KMU	  
	  
ODEWALD	  ist	  die	  führende	  deutsche	  unabhängige,	  partnergeführte	  
Private-‐Equity-‐	  Gruppe	  mit	  Beteiligungsfokus	  auf	  etablierte,	  wach-‐
stumsstarke	  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	  
ODEWALD	  in	  der	  Regel	  Mehrheitsanteile	  und	  investiert	  gezielt	  in	  das	  
Wachstum	  seiner	  Beteiligungen.	  	  
	  
Der	  Odewald	  KMU	  Fonds	  wurde	  Ende	  2008	  mit	  einem	  Eigenkapital-‐
volumen	  von	  150	  Millionen	  Euro	  etabliert	  und	  investiert	  in	  kleinere	  
Mittelstandsunternehmen	  mit	  einem	  Umsatz	  von	  bis	  zu	  100	  Millionen	  
Euro.	  Je	  Transaktion	  erfolgen	  Eigenkapital-‐Investments	  von	  5	  bis	  20	  
Millionen	  Euro	  an	  operativ	  profitablen,	  schnell	  wachsenden	  Unter-‐
nehmen	  in	  dynamischen	  Branchen	  mit	  einem	  überdurchschnittlich	  
erfolgreichen	  und	  unternehmerisch	  orientierten	  Management.	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter	  www.odewald.com	  

PRESSEKONTAKT	  
Charles	  Barker	  Corporate	  Communications	  GmbH	  
Gräfstraße	  99,	  60487	  Frankfurt	  am	  Main	  
Kontakt:	  Kornelia	  Spodzieja,	  Tobias	  Eberle	  	  
Telefon:	  069/79	  40	  90	  24	  und	  069/79	  40	  90	  24	  
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