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operativen Geschrift zurückgezogen hat, blieb er Gemü stets eng

radigmenwechsel in der Welt der
Ventile ein, Der Erfolg gab fntz verbunden.
Müller recht. Bereits 1965 ent- Auch in seiner Heimatstadt Ingelstand
Ingelfngen-Criesbach fingen hat Fritz Müller viele Spudas erste eigene Firmengel?in- ren hinterlassen. Von seiner tiede, das sulsessive erweitert wur- fen Heimat-Verbundenheit zeugen

(

in

lebenswerk:

Fritz Müller war ein ,,Chef der alten Schule", den viele Mitarbeir

2013 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück.

Käufer gefunden
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Die Fontes Mittelstandskapital GmbH aus München übernimmt den

5I

insolventen Maschinenbauer Fima aus 0bersontheim.

fl teffen Rauschenbusch, seit
\l* 2ot9 Insolven nerwdLft*r der Fima Maschinen-

Das

die wirtschaftliche Gmndlage beabsichtig, sich sowotrl fiflir den für die Entschuldung nanziell als auch personell in
der Gesellschaft erforderlichen das Unternehmen einzubrin-

lnsolven4plan geleg", erklärt gen, Dabei steht auch der StandRauschenbusch. Jetzt müssen oft Obersontheim nicht zur Diskapital GmbH aus Mtinchen eine die Gläubiger noch über den In- position, was sich in dem beabInvestmentvereinbarung ge- solvenzplan abstimmen. Doch sichtigten Erwerb der Betriebsschlossen. Fontes verfiigt über er sei zuversichtlich, dass die immobilie niederschlägt.
langj?ihrige Beratungsexpertise Insolvenzauftrebung im ersten
Fima stand bereits 2012 vor
und ein international agieren- Quartal 2022 gelingen kann.
der Insolvenz. Damals war Alexdes und sehr kapitalstarkes Fa- Der Geschdftsbetrieb läuft trotz ander Schaeff aus Schwäbisch
mfly Office, das den angeschla- des lnsolvenzverfahrens weiter Hall von einem wirtschaftlich ergenen Maschinenbauer, der sich Mit rund 20 Millionen Euro Ge- folgreichen Weiterbetrieb überauf Ventilatoren und Verdichter samtleistung und 107 Mitarbei- zeug und investierte über seispezialisiert hat, langfristig auf tern wird imJahr 2021 ein deut- ne Beteiligungs- und Mamgeeine stabile wirtschaftliche Ba- lich positives Ergebnis erwartet, ment GmbH in die Firma. Doch
sis zu stellen.
Der Auftragseingang Iieg bereits die Firma schrieb ab 2016 aüDie Vereinbarung sieht vor, dass deutlich über den Planungen. grund des sinkenden Ölpreises
Fontes als neuer Gesellschafter Brst hirzlich nahm das Unter- und der abnehmenden Investibei Fima einsteigen und neuer nehmen rwei Prozessgasver- tionsbereitschaft der RaffineriEigenttimer werden witd. ,,Wir dichter in Indien in Betrieb.
en wieder r ote Zahlen. Ende Juli
freuen uns sehr, dass Fontes alle
Diese Entwicklung rief auch 2019 musste Fima Insolvenz an-
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bau GmbH, hat am 30. November mit der Fontes Mittelstands-

Gesellschaftsanteile an der Fima

die

Maschinenbau GmbH übernehmen und den Rechtstrziger erhalten will, Auf diese Weise ist

tal GmbH auf den Plan, die mit
Fima ein langfristiges strategisches Interesse verfol5 und

Fontes Mittelstandskapi-

melden, was damals etwa 70 Beschziftigte denJob kostete. do
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Bruni Azendorf
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Content-Marketing-Expertin
bei Gündisch & Friends
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Die Gundisch & Friends GmbH
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ist eine im Jahr 201
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gegründete Full-Service
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Werbeagentur, spezialisiert auf

die

digitale Medien,

Dist

Employer Branding und

halt

Corporate Design,

Der

Die Agentur ist in der

Hofwiesenstraß e 7l 12 in
Crailsheim zu finden.
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Ziel,

Für mehr Details besuchen Sie

ders

die Agentur einfach online auf

esc

www.gundf.de

www.fima.de
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Handelseinig:

Dr. Serdar Ertong (Fima), Michael Hansen, Johannes Süöhle, Christian Böcker (alle Fontes),

Steffen Rauschenbusch, Martin Wiedemann, Enruin Machleid (alle Ernestus, v.
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