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Hamburg / Luxemburg, 25.07.2018
Der luxemburgische Investor BIP Capital Partners („BIP“) hat mit dem von ihm beratenen
Beteiligungsfonds BIP Fund (SCA), SICAR von den geschäftsführenden Gesellschaftern einen
Mehrheitsanteil an der pluss Personalmanagement GmbH („pluss“) erworben. Die
Geschäftsführer werden sich im Rahmen dieser Transaktion mit einem signifikantem
Minderheitsanteil rückbeteiligen.
pluss ist ein wachstumsstarkes Zeitarbeitsunternehmen mit dem Schwerpunkt
Gesundheitswesen und verfügt derzeit über mehr als 40 Standorte vornehmlich in der
nördlichen Hälfte Deutschlands. Das Management wird mit der Unterstützung von BIP die
erfolgreiche Expansionsstrategie fortsetzen sowie die pluss Gruppe weiter auf die Bereiche
Gesundheit & Soziales fokussieren.
Herr Christian Baumann, geschäftsführender Gesellschafter der pluss Personalmanagement
GmbH zur erfolgreichen Transaktion: "pluss ist in den letzten Jahren signifikant und deutlich
über dem Marktdurchschnitt gewachsen. Dieses Wachstum bedingt permanente
organisatorische Optimierungen und eine Präzisierung der strategischen Position des
Unternehmens. Wir freuen uns sehr, dass wir mit BIP einen Partner gefunden haben, der auf
solche Situationen im Mittelstand fokussiert ist und die notwendige Erfahrung mitbringt, das
bestehende Management bei den herausfordernden Aufgaben zu begleiten."
Frau Katrin Wehr-Seiter, Partner bei BIP Capital Partners, ergänzt: "pluss hat sich in den
letzten Jahren durch konsequentes und ertragsstarkes Wachstum ausgezeichnet und ist heute
einer der deutschen Marktführer in der Zeitarbeit im Gesundheitswesen mit großem weiteren
Wachstumspotenzial. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management das
Unternehmen bei der Umsetzung seiner Zukunftsstrategie zu unterstützen."

Über BIP:
BIP investiert in Unternehmen mittlerer Größe mit klaren Wachstumsperspektiven, besonders in Deutschland, den
Benelux Staaten, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Dabei unterstützt BIP Fund (SCA), SICAR die
Weiterentwicklung und das Wachstum von Firmen aus verschiedenen Bereichen, sowohl durch eigene Expertise
als auch durch Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen oder Akquisitionen.
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pluss Personalmanagement GmbH continues to grow with a new shareholder
Hamburg/Luxembourg, 25.07.2018
The Luxembourg based investor BIP Capital Partners (“BIP”) has advised BIP Fund (SCA),
SICAR in the acquisition of a majority stake in pluss Personalmanagement GmbH (“pluss”).
The shareholding managers have re-invested in this transaction by taking a significant minority
stake.
pluss is a fast-growing temporary staffing company with a clear focus on health care and
currently more than 40 locations, mainly in the northern half of Germany. With the support of
BIP, management will continue the successful expansion strategy and focus the pluss group
further on the health care and social sectors.
Mr. Christian Baumann, manager of pluss Personalmanagement GmbH says about the
successful transaction: "pluss has grown significantly and well above the market average in
recent years. This growth requires permanent organizational optimizations and a clarification
of the strategic positioning of the company. We are delighted to have found in BIP a partner
who is used to helping implement these types of strategies in medium-sized companies and
brings the necessary experience to support the existing management in these challenging
tasks."
Ms. Katrin Wehr-Seiter, partner at BIP Capital Partners, adds: "pluss has achieved consistent
and profitable growth over the last few years and is now one of the German leaders in
temporary staffing in the health care sector with a significant growth potential. We look forward
to working with the management and support the company in implementing its future strategy."

About BIP:
BIP invests in medium-sized companies with clear growth perspectives, especially in Germany, the Benelux
countries, France, Austria and Switzerland. BIP Fund (SCA), SICAR supports the further development and growth
of companies from different sectors, both through their own expertise and by financing further growth initiatives or
acquisitions.
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