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     Kompetent. Verlässlich. Kapitalstark. 

 
 
Unternehmensprofil PALLENE Capital   
 

PALLENE Capital ist eine unabhängige und eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft, die 

in mittelständische Unternehmen mit substantiellem Entwicklungs- und Wertsteigerungspotential  

investiert. 

 

Im Fokus der Investments stehen insbesondere Unternehmen, die sich trotz eines gesunden 

Kerngeschäfts aufgrund von Sonderfaktoren in der Restrukturierung befinden. Daneben werden 

Investments getätigt, bei denen Unternehmen in insolvenznahen Situationen oder bereits in der 

Insolvenz (Regelinsolvenz, Eigenverwaltung- oder Schutzschirmverfahren) sind. Den dritten In-

vestitionsschwerpunkt bilden Unternehmen, die aufgrund ihres Produktportfolios und ihrer Markt-

position weiteres überproportionales Wachstum anstreben und dieses aus eigener Kraft nicht 

finanzieren können. 

  

In der Regel befinden sich die Unternehmen in Privat- oder Familienbesitz oder sind Tochter-

gesellschaften größerer Konzerne oder börsennotierter Unternehmen (Carve-outs). 

  

Die Investoren von PALLENE Capital sind neben dem Management vermögende Privatperso-

nen, erfolgreiche mittelständische Unternehmer und sowie ein internationales Family Office. 

 

Im Rahmen einer Transaktion stellt PALLENE Capital den ausgewählten Portfoliounternehmen 

nicht nur Eigenkapital zur Verfügung, sondern erwirbt grds. auch Fremdkapital in allen Ausprä-

gungen (senior loans, Anleihen, Mezzanine). 
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Der Anlagehorizont von PALLENE Capital ist langfristig, die Investitionsstrategie stark opera-

tiv ausgerichtet. Neben der Implementierung eines klassischen Steering Committees ist stets 

auch die Übernahme einer Managementfunktion (Geschäftsführung, Vorstand) vorgesehen. 

  

PALLENE Capital verfolgt dabei ein klares Ziel: Steigerung der Profitabiliät, Erhöhung der 

Wachstumsgeschwindigkeit, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und aktive Weiterentwicklung 

der Portfoliounternehmen. 

 

Umfangreiche Kompetenz und breite Marktzugänge / Netzwerke 

Durch den Zusammenschluss von ehemaligen Turnaround-/ Restrukturierungsmanagern, Private 

Equity-bzw. Fondsmanagern und Wirtschaftsprüfern werden in der Gesellschaft umfangreiches 

Know-how und persönliche Netzwerke sowie zahlreiche Industriekontakte gebündelt. 

Durch investorenseitige Umsatz- und Vertriebskanäle bzw. Absatzmärkte insbesondere in den 

Wachstumsregionen Südosteuropa / Türkei und angrenzende Regionen, VAE sowie Asien kön-

nen so substanzielle Mehrwerte für die erworbenen Portfoliounternehmen generiert werden. 

 

Verlässlichkeit, Transaktionssicherheit und zügige Umsetzung 

PALLENE Capital versteht sich als verlässlicher Partner von Management, Alteigentümer und 

Gläubigern und lebt diese Philosophie auch in der Praxis. Durch den verstärkten Einsatz interner 

Ressourcen in jeder Phase des Transaktionsprozesses werden Investitionsentscheidungen in 

wenigen Wochen getroffen und die Transaktion - der Situation entsprechend - zeitnah umgesetzt. 

Die Verhandlungsführung erfolgt dabei stets professionell, flexibel, diskret und kooperativ.  

 

Kapitalstärke 

PALLENE Capital verfügt über ein hohes 2-stelliges committetes Kapital, mit dem auch komplexe 

und kapitalintensive Transaktionen von bis zu 15 Mio. € pro Transaktion (Eigenkapital/ Fremd-

kapital), zusammen mit den verbundenen Co-Investoren von bis zu 40 Mio. € pro Transaktion, 

realisiert werden können.   

 

 


