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Mit Übernahme Entwicklung in 
Deutschland fortgesetzt
Die Kiloutou Gruppe hat Ende April die Butsch & Meier Gruppe übernommen, die auf die Vermietung von Arbeits-
bühnen im Südwesten Deutschlands spezialisiert ist. Kiloutou setzt damit nach eigenen Angaben seinen Plan der 
internationalen Expansion als Verleihspezialist fort und verstärkt seine Präsenz auf dem deutschen Markt.

Die Gruppe Butsch & Meier 
ist ein regionaler Akteur für die 
Vermietung von Arbeitsbühnen 
in Baden-Württemberg, dem aus 
demografischer und wirtschaft-
licher Sicht drittgrößten Bundes-
land Deutschlands. Die Gruppe 
verfügt über ein Netz mit dreizehn 
Mietstationen in den Großräu-
men Freiburg, Baden-Baden und 
Karlsruhe, die von 65 Mitarbeitern 
betrieben werden. Der Verleihspe-
zialist Butsch & Meier verfügt über 
eine Flotte von 470 Arbeits- und 
Hebebühnen sowie Teleskoplader 
mit bis zu 57 m Reichweite und 
stellt diese seinen Kunden in der 
Industrie und Baubranche zur Ver-
fügung.

Nach der Übernahme der Fir-
ma Starlift in 2016 ist diese neue 
Übernahme ein weiterer Meilen-
stein von Kiloutou zum Ausbau 
seines Bühnen- und Maschinen-

vermietgeschäfts in Deutschland. 
Kiloutou baut auf die Erfahrung 
und das Know-how der Mitarbei-
ter von Butsch & Meier, um seine 
Geschäftsentwicklung zu beschleu-
nigen und zusammen mit Starlift 
ein Netzwerk sich ergänzender 
Mietstationen zu schaffen.

Dazu Olivier Colleau, Ge-
schäftsführer der Kiloutou Gruppe: 
„Diese Übernahme fügt sich voll 
und ganz in die internationale Ex-
pansionsstrategie ein, mit der wir 
insbesondere unsere Positionen auf 
Märkten mit hohem Potenzial festi-
gen wollen. Sie ermöglicht uns, un-
sere Präsenz in den dynamischen 
Gebieten Südwestdeutschlands zu 
stärken und unterstreicht unsere 
Fähigkeit, qualitativ hochwertige 
regionale Akteure mit starker lo-
kaler Verankerung in unseren Ent-
wicklungsplan einzugliedern. Das 
langfristige Ziel von Kiloutou be-

steht in der weiteren Expansion auf 
dem deutschen Markt durch orga-
nisches Wachstum, neue Standorte 
und Übernahmen. Ich heiße die 65 
Mitarbeiter von Butsch & Meier in 
der Kiloutou Gruppe herzlich will-
kommen.“

Dieter Butsch und Michaela 
Meier-Butsch, Gründer und Aktio-
näre der Butsch & Meier Gruppe, 
haben erklärt: „Wir freuen uns über 
die Übernahme unserer Gruppe 
durch die Kiloutou Gruppe. Damit 
können unsere beiden Unterneh-
men eine neue Expansionsphase 
in Deutschland in Angriff nehmen 
und ihre Stärken und Teams zum 
Nutzen unserer Kunden bündeln, 
damit diese die Komplementarität 
unserer Mietstationen und Ma-
schinenparks nutzen und wir ih-
nen auch weiterhin ein ausgezeich-
netes Serviceniveau bieten können, 
das den guten Ruf unserer beiden 

Unternehmen ausmacht. Wir glau-
ben persönlich an das Entwick-
lungsprojekt von Kiloutou auf dem 
deutschen Markt und freuen uns 
sehr, dass alle unsere Mitarbeiter 
daran in vollem Umfang teilhaben 
können.“

Der Abschluss der Transaktion, 
für den noch die üblichen wettbe-
werbsrechtlichen Genehmigungen 
abgewartet werden müssen, ist für 
Mitte Mai 2018 geplant.

Diese Transaktion fügt sich in 
die aktive Expansionsdynamik der  
Kiloutou Gruppe ein, die in ei-
nem regelmäßigen organischen 
Wachstum und einer kontinuier-
lichen Weiterverfolgung des ex-
ternen Wachstums zum Ausdruck 
kommt. Auf internationaler Ebene 
setzt sie ihre in den letzten 5 Jah-
ren in Polen, Spanien, Italien und 
Deutschland begonnene Expan-
sionsstrategie fort.  BM

Die Butsch & Meier Gruppe wurde von der Kiloutou Gruppe übernommen.




