
 
 

Riesiger Schub für Hector Rail  

Ancala European Infrastructure Fund II hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb 

der Hector Rail Gruppe von EQT Infrastructure II getroffen.  Die Akquisition umfasst 

alle Aktivitäten von Hector Rail in Deutschland und Skandinavien mit den beiden 

Unternehmen Hector Rail GmbH und Hector Rail AB.  
 

„Die heutige Vereinbarung ist ein enormer Schub für Hector Rail“, sagt Geschäftsführer Stig 

Kyster-Hansen von der Hector Rail GmbH. "Es ist eine wesentliche Anerkennung dessen, 

was wir in kurzer Zeit erreicht haben und mit welcher nachhaltigen Qualität wir unser 

Geschäft betreiben, wenn ein Investmentfond in einer unruhigen Zeit wie dieser in uns 

investiert." 

Wir sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen und haben den gesamten Aufbau des 

Unternehmens mit einer umfassenden Digitalisierung modernisiert, d ie reibungslose und 

effiziente Prozesse umfasst und unseren Kunden zuverlässige und qualitativ hochwertige 

Produkte garantiert" so Stig Kyster-Hansen weiter. 
 

Unversehrt durch die Corona-Krise 

Effizienz, Zuverlässigkeit und hohe Qualität haben Hector Rail durch die Corona-Periode 

quasi unbeschadet geführt. 

„Wir betreiben ein kompaktes Schiff mit hochkompetenten Mitarbeitern, die in der Lage sind, 

unsere Kosten genau unter Kontrolle zu halten" betont Stig Kyster-Hansen. „Deshalb 

konnten wir die Corona-Periode zum Beispiel ohne Kurzarbeit bewältigen und ich vermute, 

dass dies alles maßgeblich zu der Bereitschaft von Ancala beigetragen hat, in Hector Rail 

zu investieren.“ 

Stig Kyster-Hansen sieht den Eigentümerwechsel als wichtigen Meilenstein für Hector Rail, 

um den Wachstumsprozess zu beschleunigen. „Es ist eine belebende Energieeinspeisung 

in unsere Aktivitäten und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ancala, um Hector Rail 

für heutige und zukünftige Kunden noch attraktiver zu machen.“  
 

Positive Perspektiven mit Fokus auf den Schienenverkehr 

Hector Rail sieht eine spannende Zukunft für das Bahngeschäft in Deutschland.  

Klimaschutz, Umweltbedürfnisse und die zunehmende Überlastung der Straßen machen 

den Schienenverkehr zur offensichtlichen und effizienten Lösung - nicht zuletzt im 

Güterverkehr. 

„Wir freuen uns, dass die Bundesregierung mit ihren verstärkten Investitionen sowohl in die 

Schieneninfrastruktur als auch in die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Schienenverkehrs, eine sehr aktive Rolle dabei übernommen hat" sagt Stig Kyster-Hansen. 

„Hector Rail steht bereit, unseren Teil der Verantwortung zu übernehmen, indem wir unsere 

Produkte weiterentwickeln und optimieren, um viele weitere Unternehmen davon zu 

überzeugen, ihre Güter auf der Schiene zu transportieren, anstatt die Überlastung der 

Straßen zu erhöhen. Unseren Kunden ein umwelt- und klimafreundliches Transportangebot 

unterbreiten zu können ist ein wichtiger Ansatz für die gute Positionierung des 

Unternehmens, da die Kunden zunehmend nach „grünen“ Lösungen suchen.“ schließt er. 



 
 

Fakten über Hector Rail 

Hector Rail Germany ist ein schnell wachsendes, unabhängiges Unternehmen mit Wurzeln 

in Skandinavien, das ein typisch skandinavisches Arbeitsumfeld fördert - offen, informell, 

kollaborativ und tolerant.  

Es ist ein recht junges Unternehmen mit ausgeprägtem Pioniergeist, das moderne und 

qualitativ hochwertige Schienenverkehrslösungen anbietet, unterstützt von 

hochqualifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern, die zusammenarbeiten, um den 

Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten.  

Hector Rail wurde im Jahre 2004 gegründet. Seit 2014 befindet sich das Unternehmen im 

Besitz des skandinavischen globalen Investmentorganisation EQT, der die Hector Rail 

Gruppe nun an Ancala verkauft hat. 

Das Ziel von Hector Rail bleibt unverändert: in neue Märkte zu expandieren und eine 

stärkere Position im europäischen Markt zu etablieren.  

Durch regelmäßige Schulungen und die Weiterentwicklung leistungsfähiger und motivierter 

Mitarbeiter, sowie die enge Zusammenarbeit mit Kunden, zu denen Industrieunternehmen, 

Transportunternehmen, intermodale Operateure und andere Eisenbahnunternehmen 

gehören, wird das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum sichern. 
 

Fakten über Ancala 

Ancala Partners ist ein unabhängiger Infrastrukturinvestor, dessen Hauptaugenmerk auf die 

Erzielung optimierter Erträge aus Infrastrukturinvestitionen mittlerer Marktsegmente in ganz 

Europa gerichtet ist.  

Das 2010 gegründete Unternehmen Ancala hat sich auf Investitionen in gut geführte 

Kerngeschäftsbereiche der Infrastruktur spezialisiert und verfolgt einen proaktiven Ansatz 

in den Bereichen Investmententstehung und Vermögensverwaltung.  

Ancala hat Mittel in Höhe von 2 Mrd. EUR generiert und in eine breite Palette von 

Infrastrukturanlagen investiert, darunter Verkehr, Wasser, Gas und Strom, erneuerbare 

Energien, Telekommunikation und Gesundheitswesen.  

Die Investition in Hector Rail wird über den Ancala European Infrastructure Fund II getätigt. 

Zu den jüngsten Investitionen dieses Fonds gehören das niederländische 

Glasfaserunternehmen Fore Freedom, die isländische Plattform für erneuerbare Energien 

HS Orka, der Flughafen Liverpool John Lennon und der Windpark Orites auf Zypern. 
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