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Alzchem erhält altbekannte
Aktionäre

Vehikel von Peter L˛w maßgeblich mit von der Partie
Von Bj˛rn Godenrath, Frankfurt

.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 20.9.2013

Bei der bislang zum Finanzinvestor
BluO geh˛renden Alzchem wechselt
der Eigner. Nachdem zu Jahresan-
fang ein Verkaufsprozess fˇr das
Spezialchemieunternehmen aus
Trostberg aufgesetzt wurde, haben
sich die BluO-Partner Peter L˛w,
Martin Vorderwˇlbecke und Markus
Z˛llner entschlossen, die Anteile
ˇber eigene Beteiligungsvehikel zu
ˇbernehmen. Der genaue Anteil ist
dabei nur von L˛ws neuer Gesell-
schaft Livia bekannt, die knapp
49% hält.

Letztes BluO-Asset

Nach Informationen der B˛rsen-Zei-
tung war im Verkaufsprozess ein Un-
ternehmenswert inklusive Schulden
von rund 200Mill. Euro aufgerufen
worden. Als sich herauskristalli-
sierte, dass ein ausländischer Inve-
stor den Zuschlag erhalten k˛nnte,
ging die Alzchem-Belegschaft auf
die BluO-Eigner zu und wollte eine
Alternative. Der BluO-Fonds befin-
det sich fˇnf Jahre nach seiner Auf-
legung in Aufl˛sung, Alzchem ist das
letzte verbliebene Asset. Zuletzt ver-
äußert wurden die ˇbrigen Anteile
an der Modekette Adler sowie am
Energielieferanten Goldgas (vgl. BZ
vom 26. März).
Alzchem war im Herbst 2009 fˇr

knapp 79Mill. Euro von BluO erwor-
ben worden. Das Investment wurde
kritisch beäugt, nachdem L˛w und
seine von Arques bekannten Mit-
streiter die Wasserkraftwerke der
Alzchem Schätzungen zufolge fˇr
knapp 60Mill. Euro verkauften. Be-
fˇrchtungen machten die Runde,
Alzchem k˛nne als energieintensiver
Betrieb Nachteile daraus erfahren.
L˛w zufolge hätten die sanierungs-
bedˇrftigen Kraftwerke zusätzlicher
Investitionen von 40 bis 50Mill. Eu-
ro bedurft. Da Alzchem Spitzenla-
stenstrom flexibel abnehmen kann,
verschafften sich die Trostberger so
einen Vorteil im Stromeinkauf, sagte
L˛w der B˛rsen-Zeitung.
Den Erwerb der Anteile habe die

Livia zu 100% aus Eigenmitteln be-
stritten. Das Vehikel verfˇgt ˇber
eine Feuerkraft von ˇber 400Mill.
Euro. L˛w sagt, er halte derzeit Aus-
schau nach weiteren Akquisitionsge-
legenheiten und habe auch eine
Gruppe von Partnern an der Hand,
um gr˛ßere Deals zu stemmen. Die
Livia wird im Stil eines Family Office
gefˇhrt und investiert ausschließlich
Eigenmittel. Neben Direktinvest-
ments in Unternehmen zählen auch
Immobilien und Alternative Assets
zum Anlageuniversum der Livia.
Schwerpunkt der Unternehmens-
käufe sollen reife Firmen sein – auch
wenn Sanierungsfälle nicht ausge-
schlossen seien, sagte L˛w.

Der als Arques-Macher bekannte
Manager hat im Lauf der Jahre mehr
als 200 Unternehmen gekauft und
ˇberwiegend erfolgreich saniert.
Mit dem Verkauf seiner Arques-An-
teile machte er ein Verm˛gen, das
in der Vergangenheit auf gut
250Mill. Euro beziffert wurde.
Stand der Alzchem-Konzern 2009

noch fˇr Erl˛se von 245Mill. Euro
sowie ein operatives Ergebnis (Ebit-
da) von 25Mill. Euro, sowill sich das
Unternehmen in diesem Jahr der
Umsatzmarke von 300Mill. Euro nä-
hern. 2012 wurde ein Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen (Ebitda) von mehr als 34Mill.
Euro erzielt.
L˛w ist zuversichtlich, dass noch

mehr drin ist fˇr Alzchem. Die in
den vergangenen drei Jahren getä-
tigten Investitionen seien in der fi-
nanziellen Performance noch nicht
reflektiert, sagt er. Es dauere, bis
neue Produkte am Weltmarkt plat-
ziert seien. Zudem habe Alzchem
kˇrzlich ein Investitionsprogramm
ˇber 27Mill. Euro angekˇndigt. Der
2009 geschlossene Standortsiche-
rungsvertrag wurde in diesem Jahr
um weitere drei Jahre verlängert.
Fˇr L˛w besteht eine besondere Ver-
bindung zur Alzchem: Sein Urgroß-
vater arbeitete in den dreißiger Jah-
ren bei der damaligen SKW Trost-
berg im sˇdostbayerischen Chemie-
dreieck.
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