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Family-Equity-Unternehmen zwei.7 baut 
Beteiligungsgeschäft weiter aus und verstärkt sein 
Team 
 

Osnabrück, 2. Juli 2020 – Das Family-Equity-Unternehmen zwei.7 in Osnabrück baut das 
erfolgreiche Beteiligungsgeschäft im Mittelstand weiter aus. Aus diesem Grund wird die 
zwei.7-Beteiligungsmanufaktur GmbH als 100prozentige Tochter gegründet. Als 
Geschäftsführer übernimmt Norbert Früchtl die Verantwortung und wird künftig 
insbesondere die Einbindung von Co-Investoren vorantreiben.  

Zu den Co-Investoren gehören unter anderem zahlreiche Unternehmer, die zusammen mit 
zwei.7 neben Family Equity auch ihre unternehmerische Expertise und ihr Netzwerk zur 
Verfügung stellen. Somit entsteht ein echter Mehrwert für Interessenten auf der Suche nach 
Nachfolgelösungen oder Wachstumskapital. „Mit unserem Ansatz, mittelständischen 
Unternehmen neben Eigenkapital auch unsere unternehmerischen Erfahrungen anzubieten, 
sind wir sehr erfolgreich in den Markt gestartet“, sagt zwei.7-Gründer Karsten Wulf. „Mit der 
neuen Beteiligungsmanufaktur werden wir noch mehr maßgeschneiderte Lösungen 
darstellen können.“   

Norbert Früchtl (41) bringt weitreichende Erfahrungen in der Akquisition und 
Weiterentwicklung von Unternehmen mit und kennt die Erwartungen und Bedürfnisse von 
mittelständischen Unternehmern. Er begleitete zuletzt bei der Schweizer 
Beteiligungsgeschäft Cross Equity Partners Beteiligungen und Zukäufe im deutschen 
Mittelstand. Zuvor war er mehr als zehn Jahre in der Beratung tätig und unterstützte bei der 
familiengeführten Investmentbank Rothschild mehr als 20 Mandanten aus verschiedenen 
Branchen bei M&A Transaktionen und strategischen Fragestellungen. Er hält ein Diplom in 
Internationaler Betriebswirtshaft von der ESB Reutlingen sowie einen MBA von der 
amerikanischen Purdue University. 

„Wir freuen uns, mit Norbert Früchtl einen echten Investment-Experten gewonnen zu 
haben, der uns beim Erwerb und der Weiterentwicklung von Beteiligungen durch die zwei.7 
Beteiligungsmanufaktur weiter voranbringen wird“, sagt Karsten Wulf, Geschäftsführender 
Gesellschafter von zwei.7. „Er passt mit seiner Persönlichkeit und seinen Stärken 
hervorragend zu uns und wird uns tatkräftig bei unserem Ziel Beteiligungslösungen von 
Unternehmern für Unternehmer unterstützen.“ 

Sparringspartner und unternehmerisches Know how 

Norbert Früchtl ergänzt: „Nach meiner Erfahrung gehe es vielen verkaufsinteressierten 
Unternehmern nicht nur ums Geld, sie sind vielmehr auf der Suche nach unternehmerischen 
Sparringspartnern. Klassische Finanzinvestoren mit kurzfristigen Investitionsansätzen 
scheiden somit vielfach aus. Ich  freue mich deshalb umso mehr auf die Zusammenarbeit mit 
zwei.7 und dem breiten Netzwerk an erfolgreichen Unternehmern angeführt von Karsten 



Wulf, die im Rahmen von Beteiligungen ihr umfassendes unternehmerisches Know-how 
sowie ihre selbst gemachten Erfahrungen aus dem aktiven Geschäftsleben weitergeben.“ 

Zuletzt investierte zwei.7 unter anderem in das Healthcare Unternehmen Ossenberg, dem 
europäischen Markt- und Qualitätsführer für Gehhilfen, sowie LevlUp, einem rasant 
wachsenden Entwickler und Vermarkter von innovativen Getränken für die e-Sport Szene. 

 

Über zwei.7: 

Die zwei.7 Gruppe ist ein langfristig orientierter, unternehmerischer Partner für etablierte 
Familiengesellschaften in Nachfolgesituationen oder auf der Suche nach Kapital und Expertise für die 
nächste Wachstumsphase. zwei.7 bringt dabei sein umfangreiches Netzwerk sowie eigene 
Ressourcen ein. Diese adressieren insbesondere jene Herausforderungen, mit denen 
Familienunternehmen heutzutage zunehmend konfrontiert sind, beispielsweise in den Bereichen 
Human Resources, Digitalisierung, Internationalisierung, Kundenakquise, und dem Aufbau neuer und 
innovativer Vertriebskanäle. Zudem unterstützt zwei.7 mit Kapital und eigenem Know-how bei der 
Erstellung einer langfristigen Strategie und der Umsetzung von Buy-and-Build-Konzepten – ab sofort 
über die neue zwei.7 Beteiligungsmanufaktur auch unter Einbindung von Co-Investoren. 
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