„Die Concentro war unser verlängerter
Arm bei potenziellen Käufern.“
Die RET wurde 1967 von der Reiff-Gruppe als eigenständiger Geschäftsbereich unter dem Namen REIFF
Elastomertechnik in Reutlingen gegründet. Bis heute produziert und vertreibt die RET Elastomerformteile und
-dichtungen. Anfang 2021 veräußerte die Reiff-Gruppe im Zuge einer strategischen Fokkusierung ihre Anteile
an der R.E.T. GmbH an Fidelium Partners. Bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung der
Transaktion wurde die Reiff-Gruppe umfassend durch die Concentro als M&A- und Financial-Advisor begleitet.
INTERVIEW Elisabeth Wenkemann, Concentro Management AG
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Gab es dann bei dem Projekt Besonderheiten, die es zu
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In so einem Projekt gibt es sicher mehrere Meilensteine.

Der neuralgische Punkt im Projekt war Corona. Man

Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, sind die

muss wissen, dass wir uns im Automotive Umfeld

letzten Verhandlungsdetails, die meistens nur persönlich
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Projekt wie geplant durchführen oder lieber noch
abwarten? Nach vielen kontroversen Diskussionen

Und wie bewerten Sie den Projektabschluss insgesamt?
Im gesamten sind wir mit dem Projektverlauf und dem
erfolgreichen Abschluss sehr zufrieden. Natürlich sind in

„WICHTIG bei so einem Transaktionsprozess ist, dass der gewählte

einem Familienunternehmen solche Entscheidungen
immer mit Emotionen verbunden. Umso wichtiger war es
uns, einen zuverlässigen Partner zu finden, der die R.E.T.

PARTNER uns VERSTEHT.“
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haben wir gemeinsam entschieden, dass wir, wie
geplant, umsetzen. Im September ging es los, das
Closing war bereits am 31. Januar 2021.
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Gründungsjahr RET
Mitarbeiterzahl
Branche
Umsatz
Projektabschluss

1967
150
Automotive
30 Mio. EUR
2021
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Die Basis der Zusammenarbeit war Vertrauen. Darauf

Gibt es konkrete Pläne für die Zukunft?

legen

unseren

Wir fokussieren uns mit allen Unternehmen der REIFF-

Partnerschaften großen Wert. Wir geben unseren

Gruppe auf den Verkauf und die Be- und Verarbeitung

Partnern großen Spielraum und damit verbunden viel

von technischen Produkten. Quasi „back to the roots“.

Verantwortung.

erfolgten

Ich bin davon überzeugt, dass wir großes Potenzial in

regelmäßige Abstimmungen mit Herrn Mink und seinem

unserem Kerngeschäft haben, das es nun mit aller Kraft

Team, in denen wir die Rahmenbedingungen abgesteckt

und mit vollem Fokus zu heben gilt.
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Selbstverständlich

all

haben. Die Kommunikation mit potenziellen Käufern lief
größtenteils über Concentro. Sie waren quasi unser
verlängerter Arm und haben unsere Belange vertreten.
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zeichnete sich diese aus?

