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Lieber  Herr  Ringleb,
Lieber  Herr  Minnert,

als ehemalige  Gesellschafter  der Otto Zepp Heizung-Lüftung-KIima  GmbH möchten  wir uns von
ganzem  Herzen bei Ihnen für die Begleitung  unserer  UnternehmensnachfoIge  bedanken.  Der
Verkauf  unserer  Unternehmen  war  für uns ein emotionales  und aufregendes  Ereignis  und wir sind
nach wie vor überaus  dankbar,  dass  wir  diesen  Weg  gemeinsam  mit Ihnen gegangen  sind.

Otto Zepp  ist ein Komplettanbieter  in den Bereichen  Heizung,  Klima,  Lüffung  und Sanitär  (HKLS).
Unser  Leistungsspektrum  reicht  von der Planung,  Installation  und Inbetriebnahme  bis zur  Wartung
der  Anlagen.  Für unsere  Kunden  aus Industrie,  Gewerbe,  Generalunternehmern  und der  öffentlichen
Hand sind wir mit rund 60 eigenen  Mitarbeitern  und bis zu 30 Leiharbeitern  im Geschäftsgebiet  von
Karlsruhe  bis Freiburg  tätig.

Sowohl  vor  als auch  während  des Verkaufsprozesses  stellten  sich uns viele Fragen  und Gedanken.
Es stellte  sich  beispielsweise  als  große  Herausforderung  heraus,  den  richtigen
Erwerbsinteressenten  für  den  Verkauf  zu  identifizieren.  Im Rahmen  Ihres  anonymen
Bieterverfahrens  generierten  Sie eine überraschend  hohe Anzahl  an nachhaltigen  Angeboten  und
unterstützten  uns bei der initialen  Selektion  der am besten  passenden  Kandidaten,  welche  wir im
Anschluss  jeweils  kennenlernen  konnten.  Mit der nun getroffenen  Wahl  auf die BUILTECH  GmbH
haben wir uns für einen Käufer  entschieden,  der ambitionierte  Wachstumspläne  verfolgt  und
gleichzeitig  die Eigenständigkeit  unseres  Unternehmens  gewährleistet.

Auch die Komplexität  unseres  gemeinsamen  Prozesses  angefangen  vom  Umgang  mit den
vorhandenen  Immobilien  über  zusätzlich  notwendige  Verträge  bis hin zu einer  durch  den Käufer
geforderten  Verschmelzung  hat alle Beteiligten  oftmals  über  Gebühr  strapaziert.  Dennoch  konnten
wir uns stets darauf  verlassen  bei Ihnen den ruhigen  Pol zu finden,  der die Emotionen  wieder
einfangen  und uns den richtigen  Weg  durch  diese  Transaktion  aufzeigen  konnte.

Gerade  in den Endphasen  unseres  Projekts  wurde  es mitunter  hektisch,  da an viele Sachen  zu
denken  war  und es nicht  für jedes  Problem  eine einFache Lösung  gab. Sie und Ihr Team  waren
jedoch  zu jeder  Tages-  und Nachtzeit  für uns erreichbar,  konnten  gemeinsam  mit Herrn  Dr. Kredig
Lösungen  präsentieren  und entsprechende  HandIungsempfehIungen  aussprechen.



Auch  die Zusammenarbeit  mit Herrn  Dr. Kredig  kam erst  durch  Ihre Empfehlung  zustande,  wofür  wir
Ihnen  ebenfalls  sehr  dankbar  sind. Die Beratung  durch  Sie und durch  Herrn  Dr. Kredig  war  jederzeit
hochprofessionell,  stets zielführend  und bei doch teilweise  überraschenden  Vorschlägen  und
Ansichten  der Berater  der Builtech  GmbH  immer  lösungsorientiert.

Wir danken  Ihnen daher  für die hervorragende  fachliche  Beratung  und den hohen persönlichen
Einsatz,  den Sie in diese  komplexe  Transaktion  gesteckt  haben  und wünschen  Ihnen von Herzen
alles Gute. Sehr  gerne  empfehlen  wir Sie und Ihr Team bedenkenlos  an zukünftige  Mandanten
weiter.

Mit freundlichen  Grüßen

Mirco Walter  Kämmer


