PRESSEMITTEILUNG

Avedon Capital Partners verkauft GRW Bearing GmbH an in den USA
börsennotierten strategischen Käufer
Düsseldorf, 9. November 2015 – Avedon und Management haben den Verkauf der deutschen GRW Bearing GmbH
(GRW), ein Unternehmen für hochpräzise Miniaturkugellager, an die in USA ansässige Kaman Corporation (NYSE:KAMN)
bekannt gegeben. Die Transaktion soll Ende November 2015 abgeschlossen sein. Sowohl das Management als auch die
Gesellschafter sind erfreut über die Transaktion, mit der die im Anlagezeitraum verfolgte Wertschöpfungsstrategie
bestätigt wird.
GRW ist ein weltweit tätiger Technologieführer in der Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten, hochpräzisen
Miniaturkugellagerlösungen. GRW bietet eine umfassende Produktpalette, die aus mehreren Tausend unterschiedlichen
Varianten für kundenspezifische Anwendungen in den Sektoren Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Antriebstechnik und
-Analyse, Industrietechnik sowie Vertriebsendmärkte besteht. Mit mehr als 550 Mitarbeitern und zwei modernen
Produktionswerken in Rimpar (Deutschland) und in Prachatice (Tschechische Republik) hat GRW einen Wettbewerbsvorteil
bei der Lieferung von maßgeschneiderten hochpräzisen Miniaturkugellagerlösungen. GRW hat seinen Hauptsitz in Rimpar.
Kaman Corporation, mit Hauptsitz in Bloomfield, Connecticut (USA) ist in den Sektoren Luft- und Raumfahrt sowie im
industriellen Handelsgeschäft aktiv. Das Unternehmen produziert und vertreibt eigene Radlager für Flugzeugfahrwerke und
Komponenten. Kaman Corporation ist ein führender Vertriebshändler von Industrieteilen und betreibt mehr als 200
Kundenservicezentren und fünf Vertriebszentren in ganz Nordamerika.
Mit der Unterstützung von Avedon hat sich GRW von einem traditionellen Familienunternehmen zu einer äußert
professionellen und innovativen Organisation mit optimierter Kostenstruktur entwickelt. Der größte Erfolg seit
Beteiligungsbeginn im Jahr 2008 ist der Aufbau eines kosteneffizienten Produktions-Footprint, einschließlich der Ansiedlung
eines neues Werks in der Tschechischen Republik. Darüber hinaus war der Aufbau eines auf Endmärkte ausgerichteten
Vertriebs maßgeblich für die erfolgreiche Erweiterung des erstklassigen Kundenstamms in den wichtigsten Märkten.
Alexis Weege und Hannes Hinteregger von Avedon Capital Partners: "Wir sind sehr froh über diese Transaktion und danken
dem Management und allen Mitarbeitern für die harte Arbeit in den letzten Jahren. Wir glauben, dass GRW unter seinen
neuen Eigentümern in der Lage sein wird, seine herausragende Position im Markt für hochpräzise Miniaturkugellager weiter
auszubauen. GRW wird von den starken Vertriebskanälen der Kaman Corporation bei der Ausweitung seiner
internationalen Präsenz, vor allem in den USA, profitieren."
Avedon Capital Partners ist eine unabhängige Kapitalanlagegesellschaft, die Wachstumskapital im Rahmen von
Partnerschaften mit ambitionierten Managementteams, deren ehrgeizigen Wachstumspläne Veränderungen erfordern,
einbringt. Mittels spezifischer Branchenstudien fokussiert sich Avedon auf Nischen in den folgenden vier Sektoren:
(i) Industrie & Technik, (ii) Software & Technologie, (iii) Dienstleistungen für Unternehmen und (iv) Verbraucher & Freizeit.
Seit 2003 hat das Team in 18 Wachstumskapitaltransaktionen investiert und dabei hervorragende Ergebnisse erzielt.
Weitere Informationen:
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