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Innovativer
Mittelstand
mit Tradition
Sale & Lease Back wichtiger Teil im
Finanzierungsmix der SAV-Gruppe
„Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ oder „Erfolgsmodell Mittelstand“ – so oder so ähnlich wird in Deutschland meist von den Betrieben gesprochen, die den Mittelstand bilden. Wir reden von Unternehmen mit langjährig gewachsenem industriellen Know-how und dem unbändigen Willen, innovativ voraus zu gehen sowie neue
Technologien zu schaffen. Die SAV-Gruppe mit ihrem Hauptsitz in Nürnberg ist genauso ein Betrieb. Gegründet
1985 haben die Gesellschafter die Firma über Jahre hinweg zu einem erfolgreichen Unternehmen aufgebaut.
Heute ist die Gruppe ein breit aufgestellter, führender Spezialist für komplexe Herausforderungen im Bereich
der magnetischen, stationären und rotativen Spanntechnik und damit verbundenen Automatisierungslösungen.
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CLEMENS GAPP
Geschäftsführung
KONSTANT Investment GmbH

l

T +43 5337 624-83
c.gapp@konstantinvestment.com
www.konstantinvestment.com

Zuerst mussten wir die Grundlagen
schaffen, aber natürlich geht es hier
auch um Unternehmenskultur.“

Unabhängige, private und
inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft für den
industriellen Mittelstand
Investiert werden ausschließlich eigene Mittel,
Vermögen renommierter
Unternehmerfamilien und
Kapital ausgewählter Investoren
Beteiligungen an Unternehmen in attraktiven Nischenmärkten mit starker Marktposition im deutschsprachigen Raum
Fokus liegt auf Wachstums
engagements und Restrukturierungsfällen mittelständischer Unternehmen mit
einer Umsatzgröße zwischen
30 und 150 Mio. Euro

SAV-GRUPPE
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DR. STEFAN HAMM
Geschäftsführer / CEO
SAV GmbH
T +49 911 9483-0

l

Niederlassungen in Nürnberg
(Hauptsitz), Göppingen und
Mittweida
Entwicklungskompetenzen in Magnetik, Hydraulik,
Mechanik; Vakuumtechnik,
Automatisierungstechnik,
Steuerungstechnik, stationäre und umlaufende Spanntechnik
Entwicklung von Magnet-,
Hydraulik-, mechanischen
und vakuumtechnischen
Lösungen sowie von Spannwerkzeugen und Prototypen
nach Kundenspezifikationen
Zur Verfügung stehen ca. 25
vernetzte CAD-Arbeitsplätze
an mehreren Standorten

s.hamm@sav.de
www.sav.de
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