Hamburg, 20. April 2015
Liebe Geschäftspartnerinnen, liebe Geschäftspartner,
eine unserer Stärken ist es, individuelle Nachfolgekonzepte für mittelständische
Familienunternehmen zu erarbeiten. Bei derartigen Projekten führen sehr unterschiedliche
Motivationen und Interessen der beteiligten Parteien zu hoher Komplexität – das macht die
Entwicklung umfassender Lösungen zu einer Herausforderung:
Einerseits ist es wichtig, für das betreffende Unternehmen und seine zukünftigen Gesellschafter
eine nachhaltige Perspektive zu gestalten, unter anderem in den Bereichen Management,
Organisation, Strategie und Finanzierung. Andererseits setzen erfolgreiche Transaktionen eine
Balance zwischen zufriedenstellenden wirtschaftlichen Bedingungen für die ausscheidenden
Unternehmer bzw. Gesellschafter und einem ausreichenden Spielraum für die weitere
Wertsteigerung voraus.
Bei der Konzeption konzentrieren wir uns darauf, diese Ziele bestmöglich miteinander in Einklang
zu bringen und eine Lösung zu schaffen, die alle Parteien zufrieden stellt.
Die RÜBSAM-Gruppe bietet hierfür ein gutes Beispiel – wir freuen uns über eine weitere
erfolgreiche Nachfolgeregelung der Haspa BGM.
Mehr dazu erfahren Sie in der nachfolgenden Presseveröffentlichung.

Haspa BGM beteiligt sich an der RÜBSAM-Gruppe
Synergien optimal nutzen und gemeinsam aktiv in die Zukunft starten – das werden künftig die
R+S-Gruppe und der Personaldienstleister RÜBSAM: Rückwirkend zum 1. Januar 2015 beteiligen
sich R+S und Haspa BGM (vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörde) mehrheitlich
an der RÜBSAM-Gruppe.
„RÜBSAM ist seit über 25 Jahren überaus erfolgreich am herausfordernden Markt der
Personaldienstleistungen etabliert und hat sich hier von Anfang an mit seinem werteorientierten
Konzept einen einmaligen Namen erarbeitet. RÜBSAM ist keine Zeitarbeitsfirma im
herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr ein Personaldienstleistungsunternehmen mit einer
außergewöhnlichen Ausrichtung in der Weiterbildung und Rekrutierung von qualifizierten
Fachkräften im In- und Ausland“, begründet Markus Röhner, Vorstandsvorsitzender der
R+S-Gruppe, die Beteiligung. So sei es nur folgerichtig, sich im Bereich Personal einen
erfahrenen Partner ins Haus zu holen. Von „guten gemeinsamen Zielen“ spricht auch Erhard
Rübsam. Damit sei zugesichert, dass sein Unternehmen auch künftig erfolgreich in seinem Sinn
weitergeführt wird und alle 700 RÜBSAM-Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz haben. „Ich
denke nicht nur in Quartalszahlen, sondern möchte langfristig meine Nachfolge geregelt wissen“,
bringt der geschäftsführende Gesellschafter der RÜBSAM-Gruppe seine Entscheidung auf den
Punkt, „starke Partner mit ins Boot zu holen“. Der 61-Jährige wird gemeinsam mit seinem
bewährten Management-Team in den nächsten Jahren weiter an der Spitze von RÜBSAM stehen.
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„Rechtzeitig und überlegt die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt“
„Wir freuen uns, gemeinsam mit der R+S-Gruppe jetzt auch die Weiterentwicklung und langfristige
Sicherung dieses erfolgreichen Unternehmens begleiten zu dürfen, nachdem wir 2014 bereits an
der Nachfolgelösung für einen der Gründungspartner der R+S Gruppe beteiligt waren“, erläutert
Carsten Röhrs, Geschäftsführer der Haspa BGM. Erhard Rübsam sei ein gutes Beispiel für einen
verantwortungsbewussten Unternehmer, der „rechtzeitig, überlegt und mit Entschlossenheit die
richtigen Weichen für die erfolgreiche Zukunft seines Unternehmens stellt, die auch über seine
aktive Zeit hinaus wirken und den Mitarbeitern eine gute Perspektive geben“. Es sei großartig zu
sehen, welche Impulse und Synergien sich außerdem durch die zukünftige enge Zusammenarbeit
für RÜBSAM und R+S ergeben werden: „Wir sind sehr optimistisch, dass dies eine
Erfolgsgeschichte wird“, so Carsten Röhrs.
Interessierte Unternehmen können sich direkt bei der Haspa BGM über
Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Die Haspa BGM ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für den Mittelstand und betreut derzeit
ein Portfolio von ca. 20 Beteiligungen. Die Tochtergesellschaft der Hamburger Sparkasse AG konzentriert
sich auf die Eigenkapital-Finanzierung mittelständischer Unternehmen. Die Haspa BGM entwickelt
gemeinsam mit den Unternehmen individuelle und langfristige Lösungen für das Wachstum bzw. die
Nachfolge der Unternehmen. Hierbei sollten die Unternehmen über ein profitables Geschäftsmodell mit
guten Entwicklungsperspektiven verfügen sowie von einem erfahrenen Management geführt werden. Die
Haspa BGM beteiligt sich still und offen an Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Mio. Euro bis 300 Mio.
Euro. Zum Beteiligungsportfolio gehören unter anderem der weltweit führende Anbieter für
Hochleistungsruder, Becker Marine Systems, die GFA Gruppe, Deutschlands größte private Gesellschaft
im Bereich der Beratung, Planung und Durchführung von internationalen Entwicklungsprojekten sowie
Deutschlands größter, inhabergeführter Systemanbieter für Elektro- und Gebäudetechnik, die R+S
solutions Holding.
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