Pressemitteilung

Avedon Capital Partners gibt Final Close von Avedon III bekannt

Amsterdam, Niederlande / Düsseldorf, Deutschland; Mittwoch, den 18. Oktober 2017

Avedon Capital Partners ("Avedon") gibt den erfolgreichen Abschluss der Zeichnungsphase des Fonds
Avedon III mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro bekannt. Aufgrund der besonderen
Positionierung und des erfolgreichen Track Records konnten die Investoren in einer stark verkürzten
Fundraising-Periode für Avedon III gewonnen und das Zielvolumen von 250 Millionen Euro deutlich
übertroffen werden. Die Anleger in Avedon III bestehen aus institutionellen Investoren (Banken,
Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Dachfonds) aus Europa und Nordamerika sowie einer
Gruppe von Führungskräften, die das Avedon Netzwerk in den jeweiligen Märkten weiter stärken.

Avedon III wird die erfolgreiche Unternehmensstrategie fortsetzen und in wachstumsstarke
Nischenmarktführer mit Umsätzen von 25 bis 150 Millionen Euro investieren. Wir unterstützen
Unternehmen in enger Partnerschaft bei der Beschleunigung ihrer ehrgeizigen Wachstumspläne durch
Bereitstellung von Kapital und Know-how. Das Wertschöpfungspotential basiert auf zwei grundlegenden
Ebenen: (i) Schaffung leistungsstarker, nachhaltiger Unternehmen; und (ii) Förderung des
Umsatzwachstums. Avedon hat ein unverwechselbares Tool-Set und Netzwerk entwickelt und
aufgebaut, um Portfoliounternehmen aktiv darin zu unterstützen, stabile und professionelle Strukturen
zu schaffen. Darüber hinaus wird Avedon das in den letzte Jahren aufgebaute Know-how in den vier
bevorzugten Sektoren weiter intensiv nutzen: (i) Software und Technologie, (ii) Industrie und Technik,
(iii) Dienstleistungen für Unternehmen sowie (iv) Verbraucher und Freizeit .
Der neu aufgesetzte Fonds Avedon III kann auf eine erfolgreiche Startphase mit bereits drei getätigten
Investitionen zurückblicken: BWaste / BroNij / Ferro-Fix (Zusammenschluss von drei sich ergänzenden
Unternehmen für unterirdische Abfallcontainer, nun Marktführer in den Niederlanden mit
internationalem Wachstumspotenzial), VisionsConnect / Viju (Zusammenschluss eines niederländischen
und norwegischen Dienstleistungsunternehmen für Videokonferenzen, Schaffung eines führenden
Global Players) und Altendorf (deutscher Premium-Maschinenbauer im holzverarbeitenden
Handwerksbereich). Alle drei Unternehmensgruppen wurden direkt von ihren jeweiligen
Unternehmensgründern übernommen. Mit einer attraktiven Pipeline und der neuen Mittel des Fonds
Avedon III verfügen wir über hervorragende Voraussetzungen weitere qualitativ hochwertige
Investitionen zu tätigen.
Alfred Tulp, Managing Partner Avedon Capital Partners: „Seit der Ausgliederung im Jahr 2011 haben wir
maßgeblich in den Aufbau eines Senior Investmentteams investiert, unseren Branchenansatz weiter
institutionalisiert und eine starke Plattform zur Unterstützung unserer Portfoliounternehmen durch die
Kombination eigener Kompetenzen und eines Ökossystems externer Fachexperten und strategischer
Partner aufgebaut. Diese Bemühungen zahlen sich nun aus, da wir in der Lage sind, mit
außergewöhnlichen Unternehmern und Managementteams zusammenzuarbeiten. Das erhöhte
Fondsvolumen gibt uns weitere Möglichkeiten in unsere Plattformunternehmen zu investieren, wobei
wir uns in unserem Sweet Spot am unteren Ende des mittleren Marktsegments treu bleiben.

Über Avedon Capital Partners
Avedon Capital Partners ist ein Investor, der herausragende Unternehmer und Managementteams bei
der Umsetzung ihrer ambitionierten Wachstumspläne partnerschaftlich unterstützt. Das Unternehmen
unterhält Büros in Amsterdam (NL) und Düsseldorf (GER). Mit einem verwalteten Kapital von mehr als
500 Millionen Euro konzentriert sich Avedon auf Nischen in vier Sektoren: (i) Software und Technologie,
(ii) Industrie und Technik, (iii) Dienstleistungen für Unternehmen sowie (iv) Verbraucher und Freizeit.
Seit seiner Gründung hat das Team über 23 Wachstumskapitalinvestitionen getätigt und dabei nicht nur
hervorragende Ergebnisse erzielt, sondern auch in Partnerschaft mit den bestehenden
Managementteams leistungsstärkere Unternehmen mir erhöhter internationaler Präsenz geschaffen.
www.avedoncapital.com
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