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     Kompetent. Verlässlich. Kapitalstark. 

 

Presseinformation 
 

Namhafte Restrukturierungs- und Finanzexperten gründen zusammen mit interna-
tionalem Family-Office einen schlagkräftigen Player im Beteiligungsmarkt  

 

München, 2. April 2014. Im Beteiligungsmarkt für Umbruch- und Sondersituationen gibt es seit heu-
te einen weiteren, ernst zu nehmenden Player. Mit der PALLENE Capital GmbH betreten namhafte 

Turnaround-/ Restrukturierungsmanager, Private Equity-/Fonds-Manager, Wirtschaftsprüfer und 

erfolgreiche Unternehmer die Bühne. Ausgestattet mit eigenen finanziellen Mitteln sowie einem 

hohen 2-stelligen Mio. Kapital eines internationalen Family-Office sind Eigenkapital- und Fremdka-
pitalinvestitionen in Unternehmen mit substantiellem Entwicklungs- und Wertsteigerungspotential 

geplant.  

Im Fokus stehen hierbei v.a. mittelständische Unternehmen mit einem Umsatzvolumen zwischen 15 
und 350 Mio. Euro, die sich aufgrund von Sonderfaktoren in einem aktuellen Restrukturierungspro-

zess oder bereits in der Insolvenz befinden. Aber auch Unternehmen, die aufgrund ihres Produkt-

portfolios und ihrer Marktposition weiteres überproportionales Wachstum anstreben und dieses 

aus eigener Kraft nicht finanzieren können, sind bevorzugte Targets von PALLENE Capital.  

Zur Umsetzung der Unternehmensstrategie hat die Gesellschaft hierzu Hans-Jürgen Titz (52), zu-
letzt Geschäftsführender Partner der gleichnamigen Titz & Compagnie Advisors GmbH und aner-

kannter Experte für Restrukturierung und Finanzierung, mit der unternehmerischen Führung beauf-

tragt und als Managing Partner in die Geschäftsführung berufen. 

 

Hans-Jürgen Titz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Restrukturierung, Turnaround 

Management und M&A. Der gelernte Jurist und Banker war zuletzt für diverse erfolgreiche Restrukturie-

rungen mittelständischer Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Baulieferindustrie 

und der Elektronikindustrie, meist in Organschaft verantwortlich. Zuvor war er viele Jahre in geschäftslei-

tender Funktion namhafter Beratungen, als CFO eines mittelständischen Unternehmens sowie im Bereich 

Corporate Finance / M&A tätig. Unterstützt wird Hans-Jürgen Titz durch eine Reihe operativer Experten 

aus dem Bereich Restrukturierung, Private Equity/Fondsmanagement und Wirtschaftsprüfung. 
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„Beteiligungen in Krisensituationen zählen zu den größten Herausforderungen für professionelle Invest-

mentmanager. Denn nach der Krise ist meist vor der Krise, wenn die erforderlichen Hausaufgaben nicht 

richtig gemacht werden und statt Hands-on Mentalität eher Controlling im Vordergrund steht.  Die Anforde-

rungen an die Beteiligungsgeber haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Waren es früher nur 

die finanziellen Mittel und ein erfahrener Beirat, so werden durch die Portfoliounternehmen heute neben 

fachlichem Know-how und persönlichen Netzwerken auf Seiten der Investoren vor allem operative „Ma-

cher-Qualitäten“ sowie Industriekontakte und der Zugang zu Wachstumsmärkten nachgefragt. Das können 

wir mit unserem Team und unseren Investoren in den meisten Fällen sicherstellen. Daneben zahlen sich 

aber auch Teamplay, Verlässlichkeit, Transaktionssicherheit und Umsetzungsqualitäten immer mehr aus. 

Ich freue mich daher sehr, zahlreiche mittelständische Unternehmen in Zusammenarbeit mit erfahrenen 

Top-Managern sowie Restrukturierungs- und Beteiligungsexperten, bei der Bewältigung ihrer Sondersitua-

tion zu unterstützen. Mit unserer pragmatischen, aber in höchstem Maße professionellen und verantwortli-

chen Vorgehensweise schaffen wir Vertrauen und Mehrwert. Unser Ziel ist es, bei allen unseren künftigen 

Portfoliounternehmen die bestehenden Probleme zu beseitigen, die Profitabilität zu steigern, die Wachs-

tumsgeschwindigkeit zu erhöhen und so die Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen.“ 

 

Über PALLENE Capital 

PALLENE Capital ist eine unabhängige und eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft, die in mittelstän-

dische Unternehmen mit substantiellem Entwicklungs- und Wertsteigerungspotential  investiert. Die Gesell-

schaft, die sich aus ehemaligen Turnaround-/ Restrukturierungsmanagern, Private Equity-/ Fondsmana-

gern, Wirtschaftsprüfern und erfolgreichen mittelständischen Unternehmern geformt hat,  zeichnet sich vor 

allem durch die Attribute „Kompetent. Verlässlich. Kapitalstark.“ aus.   

www.pallene-capital.com 

 

 

 

 

 


