Ufenau investiert in Kühltechnikdienstleiter R&M in Spanien
Sehr geehrte Investoren,
liebe Geschäftspartner und Freunde von Ufenau Capital Partners,

Pfäffikon SZ, Januar 2021

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Ufenau seine erste Investition in Spanien getätigt hat und eine Mehrheit an dem
Unternehmen "Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigoríficas" ("R&M") erworben hat. R&M, bisher bekannt als APR, ist ein
führender Anbieter von integralen industriellen Kältelösungen mit Sitz in Valencia.
Mit mehr als 70 Mitarbeitern an den Standorten in Valencia und Madrid und einem
Umsatz von ca. EUR 30 Mio. hat R&M einige der grössten Projekte für die Planung,
Installation und Wartung von industriellen Kühlanlagen in Spanien ausgeführt. Die
namhaften Kunden sind massgeblich im wachsenden Lebensmittel- und Logistiksektor
tätig.
Das Unternehmen hat sich dank der eigenen sehr hohen technischen Qualitätsstandards
und des starken Fokus auf die Dienstleistungsqualität, zu einer Referenz in beiden
Sektoren entwickelt. Auch in Zeiten der Pandemie sind diese Dienstleistungen essenziell
und stark nachgefragt.
Die Gründer und bisherigen Eigentümer von R&M haben sich signifikant am Eigenkapital
rückbeteiligt und leiten die Geschäfte weiter. Zudem wird gemeinsam das Wachstum der
neuen Gruppe durch eine Kombination von organischen und anorganischen
Wachstumsinitiativen weiter vorangetrieben.
Ricardo Mayor, Gründer von R&M, ist der Ansicht, dass “Ufenau der richtige Partner für die Entwicklung von R&M ist, da es
uns ermöglicht, nicht nur unsere Präsenz in Spanien zu erweitern, sondern auch neue Geschäftsbereiche in das Unternehmen
einzubinden. Es vereint zwei Teams mit hohen technischen und finanziellen Fähigkeiten mit dem klaren Ziel: unseren Kunden
qualitativ hochwertige Dienstleistungen mit Mehrwert zu bieten. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, eine führende
Industriegruppe zu konsolidieren, von der zweifellos die gesamte nationale Industrie profitieren wird.“
Ralf Flore, geschäftsführender Gesellschafter von Ufenau, kommentiert: “R&M ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und
konnte erfolgreich und auf wiederkehrender Basis mit Blue-Chip-Kunden in einem enorm anspruchsvollen technischen Sektor
zusammenarbeiten. Den Gründern ist es gelungen, ein grossartiges Team aus hochqualifizierten und hochmotivierten
Fachleuten aufzubauen. Wir und hier speziell unsere beiden spanischen Kollegen, Joaquín Alcalde und Ignacio Goded freuen
uns, das gesamte R&M-Team in dieser neuen Wachstumsphase zu unterstützen und unsere umfangreiche Erfahrung mit
Wertschöpfungsstrategien einzubringen, die es uns ermöglicht hat, mehr als 180 Wachstumsinvestitionen in der DACH-Region
erfolgreich durchzuführen. Es ist unsere erste Akquisition in Spanien, die unser starkes Engagement widerspiegelt, um unsere
Reichweite und Aktivität auch in Spanien zu erweitern, die bereits im Jahr 2019 begonnen hat.“
Ihr Ufenau Team

Über Ufenau Capital Partners
Ufenau Capital Partners ist eine Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee. Das Unternehmen fokussiert sich auf
Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen
Business Services, Bildung & Lifestyle, HealthCare und Financial Services aktiv sind. Mit einem umfassenden Kreis von

namhaften und erfahrenen Industrie Partnern (Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv
mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern.

Ufenau Capital Partners AG
Huobstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon, Schwyz

Tel: + 41 44 482 66 66
Fax: + 41 44 482 66 63
info@ucp.ch

www.ucp.ch

