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Neue Eigentümer bei walter services nach erfolgreicher Neuaufstellung 

Köln/Ettlingen, Juli 2015. Nach der erfolgreichen Sanierung der walter services stehen bei
dem Pionier der Service-Dienstleister-Branche weitere positive Veränderungen an. Aufgrund
der guten Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate haben sich die Eigentümer der
walter services Holding GmbH dazu entschlossen, das Unternehmen in strategische Hände
zu überführen. 

So wird die französische Webhelp Group mit dem Auslandsgeschäft sowie
den Einheiten von perry & knorr wesentliche Teile der Gruppe erwerben. Die Gesellschaften
von walter services in Deutschland wird Meinolf Brauer, CEO der walter services Gruppe, im
Rahmen eines so genannten Management-Buy-Outs selbst übernehmen und weiterführen.
Über die finanziellen Details der Vereinbarungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Managementteam um Brauer war im Januar 2014 angetreten, um die zuvor in ein
Schutzschirmverfahren eingetretene walter services Gruppe zu restrukturieren und
nachhaltig zukunftsfähig auszurichten. Hierfür war ursprünglich ein Zeitraum bis zu fünf
Jahren vorgesehen. Allerdings wurde bereits innerhalb der vergangenen 18 Monate eine so
gute Ausgangsposition geschaffen, dass seitens der Eigentümer auch der Verkauf in
Erwägung gezogen werden konnte. Unter anderem die französische Webhelp Group hatte
zuletzt Interesse angemeldet. Voraussichtlich bereits Ende Juli werden die vier Standorte von
perry & knorr in Flensburg, Kiel, Parchim und Berlin sowie die Auslandsgesellschaften der
walter services in Österreich, der Schweiz, Polen und Rumänien an die Webhelp Group
übergehen.

„Ich bin stolz darauf, dass wir mit der Webhelp Group einen vertrauensvollen Partner
gefunden haben, der die Standorte der perry & knorr und die Auslandsaktivitäten der walter
services auch in Zukunft professionell und nachhaltig weiterführen wird. Dies war unser 
 
        

 
erklärtes Ziel für unsere Mitarbeiter und Kunden. Dafür sind wir erfolgreich angetreten“,
erklärt Meinolf Brauer, CEO der walter services group.

Für die Gesellschaften der walter services innerhalb Deutschlands nutzt Brauer die von den
Eignern angebotene Möglichkeit eines Management-Buy-Outs: „Ich bin von walter services
und dem Erfolg des eingeschlagenen Weges fest überzeugt, so dass dieser Schritt für mich
einfach nur logisch ist. Durch die Webhelp-Transaktion fließen der walter services
Einnahmen zu, die wir konsequent in die weitere Optimierung und qualitatives Wachstum
investieren.“ Die im Rahmen des Management-Buy-Out nun inhabergeführten
Gesellschaften der walter services group sind die walter services Holding, walter services
Deutschland sowie die walter services Gesellschaften in Berlin, Bremen, Cottbus, Ettlingen,
Frankfurt (Oder), Magdeburg, Mannheim und Marburg mit rund 2.600 Mitarbeitern und
rund 130 Mitarbeitern der homechannel24. (2.751 ZmL)
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PRESS RELEASE 
 
New owners at walter services after successful restructuring  

Cologne/Ettlingen, July 2015. After the successful restructuring work at walter services, further
positive changes are imminent for the pioneer in the service provider industry. As a result of the
positive business development over the past months, the owners of walter services Holding GmbH
have decided to transfer the company into strategic hands. 

The French Webhelp Group is set to purchase a substantial portion of the group, including the
international business and the perry & knorr units. Meinolf Brauer, CEO of the walter services group, will
take over the walter services companies in Germany as part of a management buyout and will continue
to manage the business. The financial details of the agreements remain confidential. 

In January 2014, the managerial team around Brauer knuckled down to restructure the walter services
group and put it on a viable, forward-looking path again after the company had previously initiated
insolvency protection proceedings. Originally, this process was scheduled to last five years. However,
after just 18 months the team managed to lay such an excellent foundation that the owners could start
looking into sales as an option. The French Webhelp Group was one of several potential buyers. The four
offices of perry & knorr in Flensburg, Kiel, Parchim and Berlin as well as walter services’ international
units in Austria, Switzerland, Poland and Romania are expected to be transferred to the Webhelp Group
as early as the end of July. 

“I am proud to have found a truly reliable partner in the Webhelp Group. They will continue to
professionally and sustainably develop the perry & knorr companies as well as walter services’ foreign
representations. This was the aim we set on behalf of our employees and customers. That’s what we
strove for,” says Meinolf Brauer, CEO of the walter services group.  

Regarding the walter services companies in Germany, Brauer makes use of the option of a management
buyout offered by the owners. “I’m so convinced of walter services as a company and of the success of 
 
        

 
the journey we have embarked upon that this is just a logical step. walter services will receive income
from the Webhelp transactions, and we will use this to consistently invest in further optimization and
quality growth.” The now owner-operated companies within the walter services group are: the walter
services Holding, walter services Deutschland and the walter services companies in Berlin, Bremen,
Cottbus, Ettlingen, Frankfurt (Oder), Magdeburg, Mannheim and Marburg accounting for about 2,600
members of staff as well as 130 members of staff at homechannel24. 
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