PRESSEMITTEILUNG

SYZ Capital übernimmt Mehrheitsbeteiligung an
SINWA, dem größten Schiffsausrüster Singapurs
−
−

SINWA zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Schifffahrt, OffshoreVersorgung und Logistik im asiatisch-pazifischen Raum
SYZ Capital ist ein auf Privatmarktanlagen spezialisiertes Investment- und
Beratungsunternehmen, das privilegierten Zugang zu Investments in Private
Equity, Private Debt und Immobilien bietet

Zürich und Singapur, 7. Februar 2019 – Das auf Privatmarktanlagen spezialisierte
Investment- und Beratungsunternehmen SYZ Capital gab heute den Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an SINWA bekannt. Der größte Schiffsausrüster Singapurs
versorgt Schiffe und deren Besatzungen mit wichtigen Gütern. Es handelt sich um die
erste Direktinvestition von SYZ Capital in einen Marktführer. Die Transaktion wird mit
Unterstützung der SYZ-Gruppe und in enger Partnerschaft mit Thomas Zimmerhaeckel
umgesetzt.
SINWA ist seit einem halben Jahrhundert einer der führenden Anbieter im Bereich Schifffahrt,
Offshore-Versorgung und Logistik im asiatisch-pazifischen Raum und beliefert Schiffe in
Singapur, China, Thailand und Australien. Mit dieser Transaktion wird SINWA, die seit 2003
als SINWA Limited an der Börse in Singapur notiert war, wieder ein Unternehmen in privater
Hand.
Die letzten Jahre waren für die Branche insgesamt sehr schwierig. SINWA gelang es jedoch,
die Klippen erfolgreich zu umschiffen: Im Geschäftsjahr 2017 stieg der Umsatz zum Vorjahr
um 13,4% auf den Rekordbetrag von SGD 172,6 Millionen (USD 128 Mio.). Der Nettogewinn
betrug SGD 9,5 Millionen (USD 7 Mio.). Vom Jahresanfang bis zum 3. Quartal 2018 wurde ein
Umsatzzuwachs von weiteren 2,5% erzielt, was auf solide finanzielle Fundamentaldaten
hindeutet.
Marc Syz, Managing Partner von SYZ Capital, meint: „Unseres Erachtens bietet sich uns jetzt
eine ausgezeichnete Chance, an der Konsolidierung eines zersplitterten Sektors, der Kunden
in der ganzen Welt bedient, teilzunehmen. Mit SINWA haben wir eine wahre Perle gefunden.
Das Unternehmen besitzt eine robuste Basis für die weitere Wertentwicklung.“
Thomas Zimmerhaeckel, der als Partner von SYZ Capital an dem Geschäft teilnimmt und als
Senior Advisor fungiert, bemerkt: „SINWA ist ein regionaler Marktführer mit einem
ausgezeichneten Ruf bei den Kunden und einer hervorragenden Geschäftsleitung. Zudem hat
das Unternehmen bewiesen, dass es sein internationales Geschäft erfolgreich ausbauen
kann. Wir freuen uns, das Unternehmen und die Geschäftsleitung in der nächsten
Wachstumsphase begleiten zu dürfen.“
Es handelt sich um die erste Direktinvestition von SYZ Capital seit der Gründung im letzten
Jahr. Thomas Zimmerhaeckels Beistand war für das Zustandekommen der Transaktion
wesentlich. Marc Syz und Thomas Zimmerhaeckel werden Mitglieder des Verwaltungsrats
von SINWA.
Sim Yong Teng, Executive Chairman von SINWA Limited, fügt hinzu: „Wir sind davon
überzeugt, dass SYZ Capital und Thomas Zimmerhaeckel ideal dazu geeignet sind, das
Wachstum von SINWA in der Region zu fördern und den Wert für unsere Kunden und
Geschäftspartner zu erhöhen. Unsere künftige Wachstumsstrategie ist klar vorgezeichnet.
Wir freuen uns, zum Führungsteam von SINWA zu gehören und der tonangebende Anbieter
in der globalen Schifffahrts-, Offshore- und Logistikbranche zu werden.“

United Overseas Bank tritt als Finanzberater auf und stellte die Fremdfinanzierung für diese
Transaktion bereit.
Kontakt:
Leila Bernasconi
Tel.: +41 (0)58 799 1542
E-mail: leila.bernasconi@syzgroup.com

Note to the Editor
About SYZ Capital
SYZ Capital, part of the SYZ Group, is a private markets investment and advisory specialist, founded by
a group of entrepreneurs for entrepreneurs. Based on a unique approach, SYZ Capital offers privileged
access to attractive investments in Private Equity, Private Debt and Real Estate with a recognized
expertise in financing solutions and capital structuring.
About SYZ Group
Founded in 1996 in Geneva, SYZ is a Swiss banking group focusing exclusively on asset management
via four complementary business lines: high-level private banking, institutional asset management,
independent managers and private markets. SYZ offers private and institutional investors an
investment style based on active management and risk management aimed at absolute performance.
The Group has substantial equity and enjoys its status as an independent company due to its family
shareholding structure.
About Thomas Zimmerhaeckel
Thomas Zimmerhaeckel is a seasoned Private Equity investor, with 15 years of experience in direct
investment, M&A, Real Estate, Credit and IPO. Until 2018, he served as Managing Director of The
Blackstone Group L.P.’s South East Asia Private Equity team based in Singapore, having previously
worked for Blackstone Private Equity in London, and Hong Kong since 2006. At Blackstone, Mr.
Zimmerhaeckel has been involved in the execution of numerous of Blackstone's investments across
Europe, the Americas, China and South East Asia, including implementing their largest and most
successful buy and build strategy in Europe. He served on several of Blackstone’s portfolio company
boards and was a member of its Asia Investment Committee. Before joining Blackstone, he worked in
the Utilities M&A Group at UBS London. He holds a Diploma from the European School of Business,
Reutlingen (Germany), and a Diplôme d'Études Supérieures Européennes from Reims Management
School (France).
About SINWA Limited (BloombergTicker: SKSSP)
Sinwa limited was initially listed on the SGX SESDAQ in February 2003 and joined the Main Board of the
Singapore Exchange in January 2006.
Sinwa is Asia-Pacific’s leading marine, offshore supply and logistics company servicing the general
marine and offshore industry. Sinwa’s main operations and head office are in Singapore, with
subsidiaries and offices in Australia, China and Thailand.
Founded in the 1960s, Sinwa’s core business includes the supply of a wide range of ships’ heavy deck
and engine equipment, ships’ spares, general hardware and provisions to the marine and offshore
industry, and providing a full and comprehensive range of shipping agency, logistics, warehousing and
related support services.
Disclaimer
The content of this media release is provided solely for information purposes and constitutes neither a
solicitation nor recommendation to buy, hold or sell a financial instrument or an offer of investment
services. Figures and information are obtained from sources deemed reliable and trustworthy.
Although they are believed to be accurate at the time they are provided, no guarantee of completeness,
timeliness or accuracy is being made by SYZ Capital Ltd. Any investment involves risks and the value of
investments can fall over time as well as rise. Private Markets bear additional risks the nature and
degree of which are not typically encountered in securities and instruments listed on regulated
markets. Always consider taking independent investment advice from a person properly authorised and
regulated prior to investing. This document is not intended for distribution to or use by individuals or

entities who are citizens of or reside in a state, country or jurisdiction in which applicable laws and
regulations prohibit its distribution, publication, issue or use. Users are solely responsible for verifying
that they are legally authorised to consult or to disseminate the information herein.

