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Rechtsanwälte  GmbH  

Hule Bachmayr-Heyda Nordberg berät die Cudos Capital
AG bei Private Equity-Transaktion
Die Rechtsanwaltsgesellschaft Hule Bachmayr-Heyda Nordberg mit Standorten in Wien,
Innsbruck und Bratislava hat die Cudos Capital AG im Zusammenhang mit deren Einstieg
bei der IN-VISION Digital Imaging Optics GmbH beraten. Die Cudos Capital AG hat im
Zuge dieser Private Equity-Transaktion einen Anteil von 50% erworben.
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Der Private Equity Fonds Cudos Capital AG, hinter dem eine Investorengruppe rund um
Ex-Kanzler Dr. Alfred Gusenbauer steht, finanziert die nachhaltige Entwicklung kleiner
und mittlerer Unternehmen in Mittel- und Osteuropa und verhilft diesen durch Wachstum
und Profitabilität zur Wertbeständigkeit.

In  Kooperation  mit:  

Univ.-Prof.  Dr.  Brigitta  ZÖCHLING-JUD  
Rechtsanwaltskammer  Köln  
eingetragen  in  die  Liste    
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Rechtsanwaltsanwärter:  

Die IN-VISION Digital Optics GmbH mit Sitz in Guntramsdorf ist spezialisiert auf die
Entwicklung von optischen Systemen. Das Unternehmen wurde 2000 als Start-Up gegründet und erlangte in den darauffolgenden Jahren weltweites Ansehen.
„Der Einstieg erfolgte einerseits über eine Kapitalerhöhung und andererseits über einen
Kauf von Anteilen bestehender Gesellschafter. Im Vorfeld hat unsere Kanzlei zur Vorbereitung der Transaktion eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung betreut, im Zuge derer
die VBT Vermietung und Beratungs GmbH, die Eigentümer der Produktionswerkzeuge
war, mit der IN-VISION Digital Imaging Optics GmbH verschmolzen wurde.“ so Dr.
Christian Nordberg, Partner bei Hule Bachmayr-Heyda Nordberg. Die Gründungspartner
von IN-VISION, Wolfgang Pferscher und Bernhard Trenz bleiben auch weiterhin Gesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens.
Das Team
Das Transaktionsteam von Hule Bachmayr-Heyda Nordberg beriet die Cudos Capital AG
unter der Leitung von Partner Dr. Christian Nordberg, Experte für Gesellschaftsrecht und
Mergers & Acquisitions sowie Mag. Roman Gruber, Rechtsanwalt, Gesellschaftsrecht und
M & A.
Rechtsberater der Altgesellschafter war Rechtsanwalt Dr. Bernhard Schatz von bpv Hügel.
Über Hule Bachmayr-Heyda Nordberg
Die Rechtsanwaltsgesellschaft mit Schwerpunkten im Gesellschafts-, Immobilien-, Vergabe- und IP/Markenrecht, zeichnet sich aus durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im In- und Ausland und hat bereits eine Vielzahl von Transaktionen in
Zentral- und Südosteuropa begleitet.
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