
Astorg investiert in AutoForm 

 

Interview mit Benoit Ficheur (BF), Direktor von Astorg und Dr. Waldemar Kubli (WK), CEO 

der AutoForm Gruppe 

 Frage: Wie charakterisieren Sie AutoForm?  

BF: Die ersten Gedanken, die mir beim Namen „AutoForm“ einfallen, sind: Der führende Anbieter von 

Softwarelösungen für die Blechumformindustrie, Expertise in diesem Gebiet, Innovation, qualitativ 

hochwertige Softwareprodukte, bestens bekannt durch ihre Geschwindigkeit und Genauigkeit, cleverer und 

seriöser Geschäftsansatz, Zuverlässigkeit, revolutionäre Kosten- und Zeiteinsparungen, usw. Alle diese 

Schlüsselcharakteristiken sind bestimmend für Astorg als Businessbuilder. 

 Frage: Was verändert sich durch die Übernahme von Astorg für die Kunden von AutoForm 

Engineering? 

WK: Die Software von AutoForm ist ein anerkannter Industriestandard bei nahezu jedem OEM in der 

Automobilindustrie und bei weltweit führenden Lieferanten von Werkzeugen, Umformteilen und Blechen. 

Durch die Übernahme von Astorg bleibt AutoForm ein zuverlässiger, langfristiger Partner seiner Kunden und für 

deren anhaltenden Erfolg. AutoForm ist überzeugt, dass mit Astorg an Bord die langfristige Entwicklung des 

Unternehmens, seiner Mitarbeiter sowie seiner Kunden und Partner sichergestellt ist. 

 

AutoForm bietet Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Blechumformung. 

 Frage: Was machte AutoForm für Astorg interessant? 

BF: Als ein Private Equity Unternehmen investieren wir in Business-to-Business Unternehmen, die in ihrer 

Nische global führend sind und speziell zugeschnittene Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. AutoForm 

passt perfekt zu unserem Anforderungsprofil und hat aus vielen Gründen unsere Aufmerksamkeit geweckt. Die 

Tatsache, dass sich mehr als 3.000 Anwender in über 800 Firmen aus 40 Ländern auf AutoForm verlassen, um 

die Entwicklungszeiten und -kosten in den Bereichen Werkzeugentwicklung und Blechumformung zu 

reduzieren, zeigt, dass das Unternehmen eine extrem starke Geschäftslösung entwickelt hat. Wir waren von 

der Unternehmenskultur beeindruckt, die den Fokus auf Kundenservice- und Kundenzufriedenheit legt und 

gleichzeitig mit viel Hingabe kontinuierlich innovative Lösungen im Hinblick auf zukünftige Kundenbedürfnisse 

entwickelt. Auch das Management-Team hat uns beeindruckt. Es besteht aus ganz unterschiedlichen und 

talentierten Personen, die diese gemeinsame Kultur von Kundenservice und technologischer Innovation teilen. 

Ich möchte betonen, dass uns die durchwegs positiven Rückmeldungen der weltweiten AutoForm-Kunden sehr 

erfreut haben. 



 Frage: Häufig werden Unternehmen aus der Softwarebranche von Softwareunternehmen 

übernommen. Welche Vorteile bieten sich AutoForm durch die Übernahme durch ein Private Equity 

Unternehmen? 

WK: Ganz richtig. Sehr oft werden Unternehmen aus der Softwarebranche von Softwareunternehmen 

übernommen. Wir haben solche Akquisitionen und die Konsequenzen für beide Parteien sehr sorgfältig 

untersucht. Im Allgemeinen besteht ein großes Risiko, dass das übernommene Unternehmen seine Strategie, 

Technologie, Expertise und seine Mitarbeiter den neuen Umgebungsbedingungen anpassen muss und daraus 

resultierend teilweise oder vollständig die eigene Identität verliert. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir mit 

Leidenschaft an unserer Identität. AutoForm's Innovationen zur schnellen und zuverlässigen Absicherung des 

Designs, des Engineerings und der Herstellprozesse haben den Markt tiefgreifend revolutioniert. Unsere 

Entscheidung, diesen Weg fortzusetzen und AutoForm-Lösungen zum Wohle unserer Kunden voranzubringen, 

hat dazu geführt, dass wir ein Private Equity Unternehmen an Bord geholt haben. Das erlaubt uns, unseren 

Fokus weiterhin auf Innovation und Entwicklung unserer Softwareprodukte zu legen und gleichzeitig unser 

Produktportfolio mit innovativen und ergänzenden Softwareprodukten zu erweitern. Unsere Kunden erhalten 

dadurch einen handfesten Nutzen. Unter den zahlreichen zur Wahl stehenden Private Equity Unternehmen 

haben wir uns für Astorg entschieden, eines der erfolgreichsten, unabhängigen Private Equity Unternehmen in 

Europa. Astorg verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Bereich der Planung und Durchführung von 

Altersnachfolge-Regelungen mittelständischer Unternehmen wie AutoForm. 

 

Simulation des Innenteils einer Motorhaube – verschiedene Farben zeigen unterschiedliche Blechdicken an. 

 Frage: Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele verfolgen Sie mit AutoForm? 

BF: Astorg ist ein aktiver Partner bei der Weiterentwicklung der ihr gehörenden Unternehmen und bei der 

Schaffung eines langfristigen strategischen Werts. Astorg stützt sich dabei auf 17 Jahre Erfahrung bei 

Unternehmensübernahmen mit Fremdkapital. Unser Ziel ist das Wachstum von AutoForm und seiner 

weltweiten Präsenz. Dies beinhaltet eine passende Strategie, welche die Entwicklung und den Vertrieb der 

richtigen Produkte am richtigen Ort zur richtigen Zeit ermöglicht. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den 

bereits existierenden AutoForm-Produkten, den neuen und innovativen, sich in der Entwicklung befindenden 

Produkten, und dem Expertenwissen auf dem Gebiet, unsere Ziele erreichen werden. 

 

Komponenten einer Motorhaube – Außen- und Innenteil. 



 Frage: Gibt es durch die Übernahme Änderungen Ihrer kurz-, mittel- oder langfristigen Strategie? 

WK: AutoForm’s Strategie, Management und Ziele bleiben gleich. Das Unternehmen agiert weiterhin 

unabhängig und behält auch zukünftig einen Fokus auf Wachstum. Wir verfolgen nach wie vor unsere Mission, 

innovative, technologische Lösungen und erstklassige Unterstützung für unsere weltweiten Kunden zur 

Verfügung zu stellen und ihnen somit einen klaren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Wie bisher folgen wir 

unserer Leidenschaft, unsere Kunden bei der Erreichung hervorragender Ergebnisse zu unterstützen. Heute 

vertrauen und verlassen sich mehr als 3.000 Anwender in über 800 Firmen aus 40 Ländern bei ihren 

entscheidendsten Engineering- und Produktions-Tätigkeiten auf AutoForm. Unser Ziel ist, dass die AutoForm-

Software für viele weitere Anwender auf der ganzen Welt die Software erster Wahl wird und wir auch 

weiterhin optimale Kundenpflege und -unterstützung anbieten. 

 

Zusammenbau einer Motorhaube – Außen- und Innenteil. 

 Frage: Sie haben kürzlich TriboForm übernommen. Welche Ziele verfolgen Sie durch die Übernahme 

des Softwareherstellers? 

WK: Die Übernahme von TriboForm durch AutoForm ist ein weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg, die 

Genauigkeit in der Umformsimulation kontinuierlich zu verbessern. TriboForm bietet Software zur Simulation 

von Reibungs- und Schmierbedingungen an. Durch die realistischere Berücksichtigung von tribologischen 

Effekten kann ein neues Niveau der Simulationsgenauigkeit erreicht werden. Die TriboForm-Produkte ergänzen 

das Produktportfolio von AutoForm und werden durch lokale AutoForm-Niederlassungen sowie durch 

TriboForm selbst angeboten. Die Integration von TriboForm’s Technologie in die AutoForm-Software wird den 

AutoForm-Anwendern einen beträchtlichen Vorteil bringen. 

 

Simulation eines in Folgeverbundtechnik produzierten Blechteils. 

 Frage: Astorg besitzt noch diverse weitere Industrie-Unternehmen. Ergeben sich daraus 

Synergieeffekte mit AutoForm? 

BF: Seit der Gründung 1998 ist Astorg Hauptaktionär von mehr als 30 Unternehmen gewesen. Alle diese 

Unternehmen sind ihren eigenen Weg gegangen. Wir bevorzugen einen offenen Dialog mit dem Management 

und wir haben nicht die Absicht, einen vorgegebenen, starren Rahmen aufzuzwingen. Wir sind der Meinung, 

jedes dieser Unternehmen ist einzigartig. 



Wir werden oft gefragt, ob wir beabsichtigen, AutoForm mit einem anderen Unternehmen aus unserem 

Portfolio zu kombinieren, um Kosten einzusparen oder Umsatzsynergien zu erreichen. Die Antwort ist ein 

klares „Nein“. Wir glauben, dass AutoForm eine extrem starke Identität hat, die auf mehr als 20 Jahren 

zielgerichteter Entwicklung zur Simulation von Blechumformprozessen basiert. 

 

Benoit Ficheur, Direktor von Astorg 

 Frage: Wo sehen Sie AutoForm im Jahr 2021? 

WK: AutoForm investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Wir setzen unser Expertenwissen für 

fortschrittliche Softwarelösungen ein, welche die Kunden unterstützen, Entscheidungen schneller, sicherer und 

effektiver zu fällen. Wir gehen die großen Herausforderungen der Automobilindustrie an. Dazu gehören die 

Reduktion der CO2-Emissionen und Einsparungen beim Treibstoff, die Gewichtsreduktion, die Optimierung des 

Materialverbrauchs für Karosserien sowie die zunehmend strengeren Sicherheitsvorschriften. Der Wettbewerb 

in der Automobilindustrie hat zu vielfältigeren Fahrzeugmodellen geführt, die Produktionszyklen verkürzt und 

den Kostendruck verstärkt. Diese Herausforderungen können nur mit den richtigen Partnern und den besten 

Lösungen meistern. Exakt hier haben wir mit unseren Softwarelösungen entlang der gesamten Prozesskette 

enorm viel zu bieten, insbesondere durch den Fokus auf modernste Materialien, eine robuste Produktion und 

den Zusammenbau. 2021 wollen wir auch weiterhin der richtige Partner mit den besten Lösungen sein. 

 

Dr. Waldemar Kubli, CEO der AutoForm Gruppe 

 Frage: Welche Vorteile ergeben sich für AutoForm-Kunden aus der Übernahme durch Astorg? 

BF: In den letzten 20 Jahren hat AutoForm den Werkzeugbau und die Blechumformindustrie revolutioniert. Die 

Innovationen ermöglichen den Kunden, die Bauteilqualität bei gleichzeitiger Kostensenkung und kürzerer 

Produkteinführungszeit zu verbessern. Astorg ist überzeugt, dass der zukünftige Erfolg von AutoForm auch 

weiterhin auf Innovation gründet. AutoForm wird kontinuierlich wachsen und den Stand der Technik für seine 

Kunden vorantreiben. Die innovativen Lösungen werden immer schneller, einfacher anzuwenden, genauer und 

bieten gleichzeitig ein breiteres Anwendungsspektrum. Astorg verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei 

Investitionen in Technologieunternehmen. Die Förderung von vielversprechenden Forschungs- und 

Entwicklungs-Anstrengungen zur langfristigen Steigerung der Wertschöpfung für die Kunden sind das Herzstück 

unserer Investitionsphilosophie.  


