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3i kauft Serviceunternehmen DruckChemie 
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Frankfurt --- 3i, Europas führendes Private Equity Unternehmen, und von 3i verwaltete Fonds 
übernehmen für 133 Millionen Euro DruckChemie, ein internationales Serviceunternehmen 
für die Druckindustrie, von SG Capital und Quartus. DruckChemie bietet seinen Kunden ne-
ben Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen wie Lieferservices, Be-
standsmanagement und umweltgerechtes Recycling an.  

DruckChemie mit Hauptsitz im schwäbischen Ammerbuch und 24 weiteren Logistikstandor-
ten bedient mehr als 6.000 Kunden in 10 europäischen Ländern sowie Brasilien. Das Unter-
nehmen ist Marktführer in Frankreich und Deutschland und besitzt eine Palette von mehr als 
1.000 Produkten, die über ein Händlernetzwerk in über 50 Ländern erhältlich sind. 

3i hat weitreichende Erfahrung mit der erfolgreichen Finanzierung von Unternehmen, sowohl 
in der Druckindustrie als auch im Dienstleistungssektor. Hierzu gehören die Beteiligungen an 
Azelis, einem pan-europäischen Unternehmen für den Vertrieb von Spezialchemikalien, und 
an EDS Euro-DruckService, dem führenden Anbieter für Rollenoffsetdruck in Tschechien, 
Polen und Ungarn. Mit der Übernahme durch 3i soll die erfolgreiche Wachstumsstrategie von 
DruckChemie vorangetrieben und das Unternehmen in den wichtigen europäischen Märkten 
weiter positioniert werden. Zudem wird das internationale 3i-Netzwerk von Branchenexperten 
DruckChemie dabei unterstützen, in neue Märkte wie die USA und Asien zu expandieren 
und technisch weiterentwickelte Produkte in das Portfolio aufzunehmen. 

Ulf von Haacke, Partner bei 3i, sagte: „DruckChemie ist ein führender Dienstleister in der 
Druckindustrie mit profitablem Wachstum. Wir freuen uns sehr über das Investment und sind 
von dem beträchtlichen Wachstumspotenzial des Unternehmens überzeugt. Als Partner des 
erfahrenen Management-Teams werden wir DruckChemie dabei unterstützen, unsere ge-
meinsamen ambitionierten Ziele zu erreichen.“ 

Jean Emter, CEO der DruckChemie, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft 
mit 3i. Ihre weitreichenden Erfahrungen in unserer Branche und ihr internationales Netzwerk 
sind außerordentlich wertvoll für uns. Die starke Unternehmenskultur und gute Reputation 
von DruckChemie, unsere breite Produktpalette sowie die erfolgreiche Entwicklung von inno-



vativen Technologien wie Alco-free und VOC-free kennzeichnen heute vor allem unser 
Bestreben nach effizienteren Dienstleistungen für unsere Kunden. Mit dem Einstieg von 3i 
werden wir unsere Stärken weiter ausbauen und uns zu einem globalen Unternehmen entwi-
ckeln, das seine starke Marktposition in Europa nutzt, um in weitere attraktive Märkte zu ex-
pandieren.“ 

 
Über 3i 
3i ist ein börsennotiertes, weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Mehr- und 
Minderheitsbeteiligungen an mittelständischen Firmen. 
 
Über die Bereitstellung von Eigenkapital hinaus bietet 3i seinen Beteiligungen umfangreiches 
Know-how und Zugang zu einem breiten, internationalen 3i-Netzwerk. Neben dem Kernge-
schäft mittelständische Buyouts, Wachstums- und Infrastrukturfinanzierungen ist 3i auch auf 
dem Geschäftsfeld Quoted Private Equity aktiv. 3i versteht sich als engagierter Partner und 
fokussiert seine Aktivitäten auf die Unterstützung und den Erfolg der Wachstumspläne seiner 
Portfoliounternehmen. 
 
3i ist in 14 Ländern auf 3 Kontinenten (in Europa, Asien und Nordamerika) vertreten. Im letz-
ten Geschäftsjahr hat die 3i-Gruppe rund 2,3 Milliarden Euro investiert. 

 


