
❚ Von Katja Gußmann

„Ich bin froh, dass ECM sich mit
dem Verkauf für die Zukunft der Marke
entschieden hat und nun frisches Geld für
die dringend notwendigen Investitionen
zur Verfügung steht“, kommentiert Gripp
den Verkauf der Steakhousekette, der am
10. Mai mit Vertragsunterzeichnung wirk-
sam wurde. Über den Kaufpreis verein-
barten die Parteien Stillschweigen. Mit
Maredo investiert Perusa erstmals in den
Food-Sektor. Dr. Hanno Schmidt-Gothan,
Managing Director, Perusa GmbH: „Wir

müssen zunächst den Abwärtstrend bei
Maredo stoppen und umdrehen, indem wir
uns auf das Kerngeschäft fokussieren und
ein aktives Portfoliomanagement betreiben.
Maredo ist in den vergangenen Jahren geirr-
lichtert, aber wenn die strategische Stoß-
richtung der vergangenen zwei Jahre weiter
verfolgt wird, sollte Maredo ähnlich erfolg-
reich werden wie es Wettbewerber bereits
sind, an denen wir uns orientieren.“ Die
1973 gegründete Kette verfügt derzeit über
46 Standorte mit 1.500 Mitarbeitern. Der
Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr nach
weiteren Standortschließungen um 11 %
auf nunmehr 79 Mio. ¤ netto zurück (siehe
Top 100-Ranking, food-service 4/2017).
2014 hatte ECM Gripp als Geschäftsführer
engagiert, der zuvor bei Vapiano tätig war.
Zehn Restaurants wurden seitdem im Zuge
der Restrukturierung geschlossen. Unter
Gripps Ägide wurde mit Creative Advan-
tage, Hamburg, ein neues Konzept erarbei-
tet, das die stark gealterte Marke angesichts
moderner Konkurrenz wieder wettbewerbs-
fähig machen soll: Neben einem neuen
Logo lag der Fokus auf der Speisekarte, die
von zu viel Convenience- und Fritteusen-
produkten befreit und auf das Kernprodukt
Steak reduziert wurde. 2016 eröffnete das
für rund 1,5 Mio. ¤ umgebaute und erwei-
terte Restaurant am Berliner Gendarmen-
markt in komplett neuem Look, zeitgemäß

mit offenem Grill. Eine positive Umsatz-
entwicklung mit ebenso zufriedenstellender
Flächenproduktivität wertet Schmidt-Go-
than als positiven Indikator.
In den nächsten drei bis vier Jahren sollen
weitere Modernisierungen folgen. Noch
für dieses Jahr ist der Umbau von Ham-
burg/Millerntor und Essen geplant. „Rund
17 Modernisierungen stehen in den nächs-
ten Jahren an“, bestätigt Gripp. Festhalten
will man auch an der Handelssparte für
Maredo-Produkte, die derzeit einen Um-
satz von 20-25 Mio. ¤ erwirtschaftet und
in Zukunft ergänzt werden könnte, ähnlich
dem Modell Block-House. ❚

info@katja-gussmann.de

ECM Equity Capital Ma-
nagement verkauft nach
zwölf mageren Jahren die
Steakhousekette Maredo an
Perusa, München. Perusa
will in den kommenden
Jahren einen zweistelligen
Millionenbetrag investieren
und die unter Geschäfts-
führer Joachim Gripp begon-
nene Neuausrichtung der
Marke vorantreiben.

Maredo, Gendarmenmarkt, Berlin
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Ende der maroden Zeiten?

Neu: offener Grill
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