So viel wie nötig,
so wenig wie möglich
Es geht der Blue Cap AG nicht ums schnelle Geld, sondern um langfristige Anlagestrategien und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Unternehmen, an denen eine
Beteiligung besteht. Das unterscheidet die Industrieholding von vielen Private Equity-Gesellschaften. „Wir wollen die richtige und nicht jede Transaktion machen“ – so beschreibt
es auch Vorstandsmitglied Ulrich Blessing. Ein intaktes Kerngeschäft und hohes Wachstumspotenzial stehen dabei im Mittelpunkt.
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