Scan Modul und NewPort Capital gehen Partnerschaft ein und ernennen neuen CEO zur Umsetzung der beschleunigten Wachstumsstrategie von Scan Modul
Die Scan Modul International Holding B.V. ("Scan Modul" oder "das Unternehmen"), Europas marktführender Anbieter von modularen Lagerungssystemen und verwandten Technologien für Krankenhäuser, gibt seine neu eingegangene Partnerschaft mit NewPort Capital ("NewPort") bekannt.
Die Investition durch NewPort wird den Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens und die
Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsangebots für Kunden im Gesundheitswesen erleichtern. Mit dem Abschluss der Transaktion wird Patrick Bark, bisher CEO von LIFEHAMMER ®, die
Nachfolge von Yuval Bar-Gil und Ahikam Kaufman als CEO antreten. Kaufman und Bar-Gil werden
das Unternehmen weiterhin als Beiratsmitglieder unterstützen.

Die Systeme von Scan Modul ermöglichen Gesundheitseinrichtungen die Implementierung einer umfassenden festen und mobilen Lagerung, die die gesamte Infrastruktur von Krankenhäusern und Kliniken abdeckt. Die Lösungen von Scan Modul steigern die Wirtschaftlichkeit seiner Kunden, indem sie überschüssige Bestände reduzieren, die Umschlagshäufigkeit der Bestände erhöhen und wertvolle Arbeitsstunden
einsparen, die täglich mit der Suche nach Produkten und manuellen Nachschub- und Inventurroutinen verbracht werden.

Rob van der Laan, geschäftsführender Gesellschafter von NewPort, kommentiert: "Scan Modul ist ein starkes Unternehmen mit einem reichen Erbe von mehr als 100 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen und
seit den frühen 1970er Jahren ein Pionier im Bereich der modularen ISO-Standard-Lagerungssysteme. Die
einzigartige Marktposition von Scan Modul und die unübertroffene Basis von über 8.000 Krankenhäusern
auf der ganzen Welt machen das Unternehmen zu einer perfekten Ergänzung unserer Investmentphilosophie. Wir sind der Meinung, dass Scan Modul eine starke Plattform für weiteres Wachstum ist, und haben
gemeinsam mit dem etablierten Managementteam umfangreiche Wachstumsmöglichkeiten identifiziert, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen. Wir schätzen Yuval Bar-Gils und Ahikam Kaufmanns Engagement für das Unternehmen als dauerhafte Aktionäre sowie ihre Bereitschaft, ihr Wissen und ihre Erfahrung auch in ihre neue Aufgabe einzubringen. Wir freuen uns außerdem sehr, Patrick Bark als unseren
neuen CEO und Mitaktionär an Bord zu haben, wenn wir die Leitung dieser vielversprechenden Wachstumsplattform übernehmen. Seine Erfahrung und sein Erfolg beim internationalen Wachstum von Unternehmen, bei der Führung von Unternehmen durch Post-Merger-Integrationsprozesse und bei der Nutzung
von Synergien wird für Scan Modul unter unserer Eigentümerschaft von großem Nutzen sein."

Lebhafte Geschichte, die über 100 Jahre zurückreicht
Das 1912 gegründete Unternehmen Scan Modul® kann auf eine mehr als 100-jährige Geschichte im Gesundheitswesen zurückblicken und unterstützt seit mehr als 40 Jahren seine Kunden bei der Entwicklung
und Umsetzung von Logistiklösungen. Nach der Übernahme durch Bar-Gil und Kaufman im Jahr 2014 und
unter ihrer Führung wurde Scan Modul neu organisiert und die Integration mit Medi-Math® und Byrum®
abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt auf operativer Exzellenz lag. Mit seiner Erfahrung im Bereich Buy
& Build und seinem internationalen Netzwerk wird NewPort Scan Modul in der nächsten Entwicklungsphase
unterstützen und dabei die bereits eingeschlagene Richtung des Managements verfolgen, sowie auf die
starke Plattform zur Unterstützung des weiteren Wachstums aufbauen.

"Es war mir eine Ehre, Scan Modul durch eine Umstrukturierung zu führen, und ich könnte nicht stolzer auf
all das sein, was unser Team erreicht hat, während wir uns nun darauf vorbereiten, in unsere nächste
Phase unter neuem Eigentümer einzutreten", sagt Yuval Bar-Gil. "Wir haben Scan Modul in eine Position
der Markt- und Kostenführerschaft überführt und gleichzeitig unsere konkurrenzlosen Qualitätsstandards
und unseren guten Ruf beibehalten. Wir gehen in unsere neue Rolle über und haben volles Vertrauen,
dass Scan Modul in der besten Position ist, um ein neues Kapitel des Wachstums voranzutreiben. Gemeinsam werden Ahikam Kaufmann und ich das Unternehmen weiterhin unterstützen, indem wir die strategische Agenda mitgestalten, und wir freuen uns darauf, mit Patrick Bark und dem restlichen Managementteam bei der Umsetzung zusammenzuarbeiten.

Patrick Bark, neu ernannter CEO von Scan Modul, kommentiert: "Die Partnerschaft mit NewPort stellt ein
neues und aufregendes Kapitel für Scan Modul dar, da wir versuchen, die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu beschleunigen. Das unternehmerische Erbe und der Investitionsansatz von NewPort passen
hervorragend zu Scan Modul und das Team von NewPort bringt wertvolle Buy & Build-Erfahrung mit, die
Scan Modul bei der Umsetzung seiner Vision für die Zukunft unterstützen wird. Ich freue mich darauf, die
starke Plattform und den führenden Ruf des Unternehmens zu nutzen, um den Wert für die Kunden und
Vertriebspartner von Scan Modul auf der ganzen Welt zu steigern."
Melvin Sie, Investment Director bei NewPort, ergänzt: „Wir sind beeindruckt vom Unternehmergeist bei
Scan Modul und von den Leistungen des Teams bei der Entwicklung zum Branchenführer mit erstklassigen
Innovationen und operativen Fähigkeiten. Das modulare Lager- und Transportsystem ist seit Anfang der
1970er Jahre auf dem Markt und bietet den Kunden das Vertrauen in eine gründlich erprobte Lösung, die
durch die Erfahrungen unzähliger Gesundheitseinrichtungen verfeinert wurde. Heute betrachtet das Unternehmen jedoch nicht nur die Hardware in der Materialwirtschaft, sondern kombiniert technologische Entwicklungen und die Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Bereichen des Krankenhausbetriebs automatisch
zu erfassen, was zu weiteren Kosteneinsparungen, Sicherheit und Effizienz in einem Krankenhaus führt."

Über Patrick Bark
Bevor er zu Scan Modul kam, war Patrick Bark CEO und Gesellschafter von Life Safety Products B.V., dem
Marktführer für Sicherheitshämmer und Sicherheitsprodukte für die Automobilindustrie unter der Marke
LIFEHAMMER®. Vor Life Safety Products verbrachte er 13 Jahre bei der Poppers Holding B.V., einem
Hersteller und Vertreiber von Druckluftwerkzeugen und Befestigungselementen. Bei Poppers war er in verschiedenen Vorstandspositionen tätig und wurde zudem Gesellschafter. Patrick Bark begann seine Karriere 1991 als Management-Trainee bei der Metabowerke GmbH & Co KG in Deutschland, einem Hersteller
von Elektrohand- und stationären Elektrowerkzeugen, und war bis 1998 in verschiedenen Funktionen im
Produktmanagement, Vertrieb und Marketing tätig. Patrick hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft der Hogeschool Haarlem. Im Laufe seiner Karriere verbrachte Patrick mehr als 11 Jahre im Ausland und entwickelte sich zu einem unternehmerischen CEO, der sich in den Bereichen internationale Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Produktion und Beschaffung einen soliden Leistungsnachweis und einen ausgezeichneten
Ruf erarbeitet hat.

Über Scan Modul
Scan Modul, mit Hauptsitz in Houten, Niederlande, verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen und begann bereits 1912 für Krankenhäuser zu arbeiten.
In den folgenden Jahrzehnten erweiterte das Unternehmen seine Produktpalette von Catering-Systemen
bis hin zu Krankenhausbetten und -wagen, bis es Anfang der 70er Jahre ein revolutionäres modulares
Lagerungskonzept auf dem skandinavischen Markt einführte, dass zur ISO-Norm für die Gesundheitsbranche wurde. Scan Modul bietet die umfassendste Palette an Lagerungsprodukten in der Branche, die mobile
und stationäre Systeme umfasst und durch eine technologiebasierte RFID- und IT-Software-Suite ergänzt
wird. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen Supply-Chain-Management-Lösungen,
die, einmal implementiert, den Kunden wertvolle Zeit und Geld sparen. Kurzum, es unterstützt Kunden, um
den Anforderungen der modernen Medizin durch einen möglichst effizienten Versorgungsprozess gerecht
zu werden.
Siehe auch www.scanmodul.com

Über NewPort
NewPort konzentriert sich auf Investitionen in bestehende niederländische (oft international tätige) mittelständische Unternehmen des produzierenden Gewerbes oder der (Finanz-) Dienstleistungsbranche sowie
des Lebensmittel- und Verpackungssektors. Typischerweise haben diese Unternehmen ein jährliches Betriebsergebnis zwischen 2 und 7 Millionen Euro. NewPort hat das Wachstum durch die Zusammenarbeit
mit und die Unterstützung von unternehmerischen Managementteams realisiert.
Siehe auch www.newport.capital

