
  

 
Die italienische Ali Group findet mit der Beteiligungs- 
gesellschaft mutares den idealen Partner für ihre  
belgischen Tochtergesellschaften.  

 
Die mutares AG, eine Beteiligungsgesellschaft 

mit Sitz in München, hat Rubbens-EGC von der 

italienischen Ali Group übernommen. Die bei-

den Unternehmen Rubbens NV und EGC SA 

sind Hersteller von gewerblichen Küchenein-

richtungen mit Sitz in Belgien.  

 

Rubbens-EGC entwickelt, produziert und ver-

treibt individuell angefertigte Küchenausstat-

tungen für Restaurants, Kantinen und Cate-

ring-Betriebe. Das Unternehmen beschäftigt 

derzeit 73 Mitarbeiter an den Standorten 

Kruibeke und Stavelot. 

 

Mit über 90-jähriger Tradition ist Rubbens-

EGC ein etablierter Anbieter für internatio-

nale Kunden des Gastronomiesektors. Das 

Unternehmen deckt die gesamte Wertschöp-

fungskette von der Entwicklung bis hin zum 

After Sales ab. 

 

Die mutares AG, München (www.mutares.de), 

erwirbt mittelständische Unternehmen und 

Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupo-

sitionierung des Eigentümers veräußert wer-

den und ein klares operatives Verbesserungs-

potenzial besitzen. mutares unterstützt seine 

Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen 

Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wert-

steigerung zu erreichen. Dabei steht die Aus-

richtung des Unternehmens auf nachhaltiges 

Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der 

mutares AG werden im Open Market der 

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Sym-

bol MUX (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt. 

 

Centum Capital hat diese Transaktion initiiert 

und hat den Käufer beraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubbens-EGC 
G r o ß k ü c h e n t e c h n i k - A n b i e t e r  m i t  S i t z  i n  B e l g i e n  

“Aufgrund der langjährigen 

Expertise und der hohen 

Kompetenz bei der Entwick-

lung maßgeschneiderter 

Kundenlösungen auf höchs-

tem technologischem Stan-

dard ist Rubbens-EGC bes-

tens positioniert, um zusätz-

liches Geschäftspotential zu 

erschließen. mutares freut 

sich über den erfolgreichen 

Vertragsabschluss mit der 

Ali Group“, sagt Dr. Axel 

Geuer, Vorstand und Grün-

der mutares AG, mit Blick 

auf die zukünftige Entwick-

lung des Unternehmens. 

 www.centumcapital.de 


