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Sehr geehrte Anleger, Vertriebspartner und Geschäftsfreunde,
wir freuen uns, Ihnen auch heute wieder interessante Neuigkeiten aus den Themengebieten der MIDAS
mitteilen zu können.
Die MIDAS Mittelstandsfonds investieren nach wie vor in etablierte Unternehmen des deutschen
Mittelstands. Der bisherige Fokus hat sich in der letzten Zeit erweitert: Auf der Suche nach neuen
interessanten potenziellen Unternehmensbeteiligungen hat sich das Team im Bereich Investment /
Dealflow Management u. a. dem jungen Wachstumsmarkt Biotechnologie respektive Life-Science
genähert. In diesem Zusammenhang wurde eine Datenbank mit mehr als 500 möglichen Unternehmen
zusammen gestellt. Auch das vorhandene Netzwerk wird sukzessive erweitert mit neuen Kontakten in
diesem und anderen Bereichen. Die MIDAS pflegt inzwischen sehr gute Kontakte zu Interessenverbänden,
Standort-Managern, Businessparks und Banken, die uns potenzielle Unternehmen vorstellen.
Bei unseren MIDAS Mittelstandsfonds handelt es sich um thesaurierende Fonds. Unsere Anleger
profitieren also nicht durch Dividendenausschüttungen, sondern über eine Partizipation am
Unternehmenswachstum der investierten Unternehmen. Die Investitionen sind regelmäßig zeitlich befristet,
und mit dem Ausstieg aus der Beteiligung werden die Unternehmenswertsteigerungen realisiert. Der
eigentliche Ertrag der Fonds erfolgt meist erst fünf bis sechs Jahre nach Beginn der Beteiligung.
Das Ziel der MIDAS wird immer sein, die Beteiligungen zu begleiten, um einen bestmöglichen Exit zu
erreichen.
Mehr über MIDAS und unsere Mittelstandsfonds erfahren Sie auf unserer Homepage:
www.mittelstandsfonds.de
Für weitere Informationen rufen Sie uns einfach an:
0221 / 33 77 99 0. Wir freuen uns auf ein Gespräch.
Beste Grüße aus Köln
Susanne Kaffka
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Neue Zielunternehmen in der Prüfung (I):
Immer wieder stellen wir Ihnen Unternehmen vor,
die sich gerade in der Prüfung befinden: Heute
möchten wir Ihnen ein Unternehmen aus dem
Segment Biotechnologie präsentieren, das für die
biotechnologische Entwicklung Deutschlands von
entscheidender Bedeutung ist. Unser
Zielunternehmen, das wir derzeit prüfen,
entwickelt und vertreibt ein patentgeschütztes
biotechnologisches Produktionssystem auf Basis

humaner Zellen zur Herstellung komplexer
Proteine. Dieses System kann ebenso zur
Produktion von Impfstoffen genutzt werden.
Weiterhin betreibt das Unternehmen
Auftragsforschung und die Entwicklung eigener
Wirkstoffe.
Die MIDAS Mittelstandsfonds planen, 1.000.000
Euro zu investieren.

Neue Zielunternehmen in der Prüfung (II):
Das nächste in der Prüfung befindliche Zielunternehmen, das wir
Ihnen vorstellen möchten, hat sich auf die Produktion von
audiovisuellen Lehrmitteln für diverse chirurgische Eingriffe
spezialisiert. Studenten, aber auch etablierte Chirurgen greifen
heute vermehrt auf diese Hilfsmittel zurück, da sie einen
erheblichen Vorteil gegenüber statischen Lehrbüchern besitzen.
Unser Unternehmen zeichnet sich hier durch eine besondere
Konstruktion und derzeit einmalige Qualität der Lehrmaterialien
aus.
Die Investition der MIDAS Mittelstandsfonds soll verwendet
werden, das Sortiment zu erweitern, zu vervollständigen und im
Markt zu etablieren. Bei den Herausgebern handelt es sich
allesamt um Kapazitäten in ihrem medizinischen Ressort.
Die MIDAS Mittelstandsfonds planen, sich mit 600.000 Euro zu
beteiligen.

Neue Zielunternehmen in der Prüfung (III):
Unser Zielunternehmen präsentiert energieeffiziente und
vollorganisierte Kühlsysteme zur sicheren Lagerung von
Blutprodukten. Jährlich müssen größere Mengen an
ungenutzten Blutkonserven entsorgt werden, da es
bislang kein technisches System gibt, mit dem die
Temperatur der Blutkonserven konstant überwacht
werden kann.
Bei der Eigenentwicklung unseres Unternehmens wird
zur Kühlung flüssiger Stickstoff verwendet, wodurch
höchste Temperaturstabilität zum Erhalt der
Produktqualität von +10°C bis -86°C erreicht wird; die
jeweils erforderlichen Temperaturen können individuell
eingestellt werden. Stromintensive und anfällige
Kompressortechnologien, wie sie aktuell noch bei
medizinischen Kühlsystemen eingesetzt werden, sollen
damit der Vergangenheit angehören.
Ein Data-Management-System steuert einerseits die
jeweils eingestellte Temperatur für das Lagergut,
andererseits die Organisation der Ein- und
Auslagerungen der mit Barcodes identifizierbaren
Produkte.
Die neue Technik minimiert die Vereisung, die derzeit in
vielen Kühleinrichtungen üblich ist; die Lesbarkeit der
Etikettierung bleibt erhalten. Eine umfangreiche
Dokumentation aller Ein- und Auslagerungsvorgänge
sowie diverse Auswertungsmöglichkeiten sind
Bestandteil des Lagerwirtschaftssystems.
Lebenszykluskosten gegenüber herkömmlichen
Systemen und der Stromverbrauch werden erheblich
reduziert.
Diese Neuerungen, die auch zu besseren

Arbeitsplatzbedingungen führen, sind mit einer
Beteiligungshöhe von bis zu 1.000.000 Euro aus den
MIDAS Mittelstandsfonds in Planung.

Neue Zielunternehmen in der Prüfung (IV):
Das Zielunternehmen zählt seit über 40
Jahren zu einem der führenden
elektrotechnischen
Dienstleistungsspezialisten in Industrie- und
Anlagenbau. Neben energieeffizienten
Lichtanlagen liefert das Zielunternehmen
auch das Know-how zur Planung,
Steuerung und Betrieb. Ganze Anlagen,
Gebäude und Industrieareale werden
beleuchtet.
Unser Zielunternehmen ist außerdem –
bundesweit betrachtet – einer der wenigen
Spezialisten für Flutlicht, die sich auch im
Umfeld des Sportstättenbaus wiederfinden.
Das Unternehmen installierte
Flutlichttechnik im Bereich Fußball- und
Hockeystadien sowie Pferderennbahnen.
Die MIDAS Mittelstandsfonds planen, sich
mit 1.000.000 Euro an diesem erfolgreichen
Unternehmen zu beteiligen.
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