
 
 

 

THI Investments investiert in die WJ Group  

THI Investments („THI“), ein paneuropäischer Private-Equity-Investor, gab heute bekannt, eine 
Mehrheitsbeteiligung an der WJ Group, dem führenden britischen Spezialisten für 
Straßenmarkierungen, erworben zu haben. Durch die Investitionspartnerschaft kann die WJ Group 
weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten und in Innovation, Technologie und ihre 
Expansion auf dem britischen und europäischen Markt investieren. Die Transaktion bietet der THI die 
attraktive Gelegenheit, ihre umfassende operative Expertise und ihre langjährige Erfahrung im 
Automobilsektor einzubringen.  

Die WJ Group ist Großbritanniens führender Anbieter von preisgekrönten Spezialprodukten und 
Dienstleistungen im Bereich Straßenmarkierungen und Straßenbau. Das Unternehmen verfügt über 
einen breit gefächerten Kundenstamm, zu dem unter anderem Highways England, Transport for 
Scotland, Transport for London sowie mehrere lokale Behörden und führende Bauunternehmen 
gehören.  

Die 1987 gegründete WJ Group gehört zu den führenden Unternehmen für temporäre und 
„missionskritische“ Straßenmarkierungsarbeiten. Mit 9 wichtigen Depots in ganz Großbritannien und 
einer Flotte von über 220 Spezialfahrzeugen bietet die Gruppe lokalen und nationalen Kunden das 
höchste Serviceniveau. Verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln ist zentraler 
Bestandteil des Geschäftskonzepts. In den letzten Jahren konnte die WJ Group durch Akquisitionen 
und Investitionen in neue Produkte und Dienstleistungen, darunter hochleistungsfähige 
Straßenmarkierungsmaterialien und effiziente Installationsfahrzeuge, kontinuierlich wachsen. Die WJ 
Group hat gut gefüllte Auftragsbücher und eine solide Pipeline an Neugeschäften, die sie zum 
bevorzugten Lieferanten für neue Projekte und langjährige, treue Kunden macht. Das Unternehmen 
konnte ein branchenweit führendes historisches Umsatzwachstum in einem robusten, regulierten und 
wachsenden Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und attraktiven strukturellen Wachstumstreibern 
erzielen. Dank ihrer Größe und Expertise ist die WJ Group bestens positioniert, um ihren starken 
Wachstumskurs fortzusetzen. Dabei hilft das Unternehmen, innovative Lösungen für Kunden zu 
entwickeln und die kritische Straßeninfrastruktur in Großbritannien zu unterstützen.  

Untermauert wird der Ansatz der WJ Group durch einen kompromisslosen, preisgekrönten Fokus auf 
Sicherheit und Nachhaltigkeit, sowohl für ihre Beschäftigten als auch für die Gemeinden, in denen sie 
tätig ist. Die Planung der WJ Group sieht vor, dass alle Abläufe sicher und nachhaltig gestaltet werden 
und nur minimale soziale und ökologische Auswirkungen mit sich bringen. Erreicht wird dies durch 
eine starke werteorientierte Kultur und kontinuierliche Investitionen in ein hochwertiges 
Schulungsprogramm, innovative Fahrzeugentwicklung zur Minimierung des Risikos für Mitarbeiter 
sowie Initiativen zur CO2-Reduzierung. 

Wayne Johnston, Managing Director, WJ Group, erklärt: 

„Wir freuen uns sehr, THI als neuen Investitionspartner begrüßen zu dürfen, der uns in unserer 
nächsten Wachstumsphase zur Seite stehen wird. Das Dauerkapital, eine auf nachhaltigen Erfolg 
ausgelegte Herangehensweise und die operative Erfahrung – nicht zuletzt im Automobilsektor – 
machen THI zum perfekten Partner für die Zukunftspläne der WJ Group. Durch die Investition der THI 
können wir den hochwertigen Service, für den wir bekannt sind, einem breiteren Kundenkreis 
anbieten und uns gleichzeitig verstärkt auf innovative Technologien und Mehrwertlösungen 
konzentrieren, um die zukünftige Entwicklung des Straßeninfrastrukturmarkts zu unterstützen.“  



 
 

 

Edmund Buckley, Managing Director Private Equity, THI, ergänzt: 

„Die WJ Group ist ein beeindruckendes Unternehmen in einem attraktiven und wachsenden 
Infrastrukturmarkt, das von einem sehr erfahrenen Managementteam geführt wird. Wir freuen uns 
sehr, mit Wayne Johnston und seinem Team zusammenzuarbeiten, das ein marktführendes 
Unternehmen mit einem visionären Ansatz für nachhaltiges unternehmerisches Handeln zum Nutzen 
von Kunden, Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt aufgebaut hat. Wir sind überzeugt, dass es noch 
mehr Möglichkeiten gibt, in Innovation, Technologie und geografische Expansion zu investieren. Diese 
Investitionen werden es der WJ Group ermöglichen, künftig ein noch breiteres Kundenspektrum zu 
bedienen und auf immer neue Infrastrukturanforderungen zu reagieren.“  

Ludger Laufenberg, Managing Director Strategy and Business Development, THI, erklärt: 

„Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit dem Marktführer und die Zusammenarbeit mit Wayne 
und dem gesamten WJ-Team, um das Unternehmen weiter auszubauen, die Mitarbeiter zu fördern 
und den Kunden innovative Lösungen mit den Schwerpunkten Bereitstellung, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit anzubieten. Investitionen in die Autobahninfrastruktur nehmen zu, der Sektor tritt in 
eine neue digitale Phase ein, in der immer mehr Straßen ‚intelligent‘ werden. Dabei möchten wir der 
WJ Group mit operativer Expertise und Investitionen zur Seite stehen, um unsere gemeinsame Vision 
zu erreichen.“ 
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Hinweise: 

THI Investments ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Niederlassungen in Stuttgart und London 
und einem betreuten Kundenvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Der Private-Equity-Investor verfügt 
über Dauerkapital und eine langfristige, operativ ausgerichtete Investitionsstrategie. THI investiert 
Eigenkapital in Höhe von 30 bis 100 Millionen GBP in westeuropäische Unternehmen aus den 
Kernsektoren Business Services, Bildung und Schulung, Industrie und Gesundheitswesen. Mit 
Investitionen in marktführende Unternehmen möchte THI deren exzellente Management-Teams 
unterstützen. Das Strategie- und Business-Development-Team des Unternehmens verfügt über ein 
umfangreiches operatives und industrielles Know-how, um die Management-Teams der Portfolio-
Unternehmen bei der Wertschöpfung zu begleiten.  

Bei der Transaktion wurde THI von KPMG, Weil Gotshal and Manges, Marlborough Partners, EY 
Parthenon, Deloitte, ERM, Intuitus und Willis beraten.  

Die Anteilseigner der WJ Group wurden bei der Transaktion von Clearwater International, Knights plc 
und Mitten Clarke beraten.  
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