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Partners Group und Duke Street/Tikehau übernehmen Voyage Care von 

HgCapital für GBP 375 Mio. 

 

Ein Konsortium bestehend aus Partners Group, dem globalen Investment Manager 

von Privatmarktanlagen, Duke Street, dem europäischen Mid-Market Buy-Out 

Sektorspezialisten, und Tikehau, dem Multi-Anlageklassen Investment Manager, 

gibt heute die Akquisition von Voyage Care von HgCapital, dem Europäischen 

Private Equity Investor, für einen Gesamtwert von GBP 375 Mio. für seine Kunden 

bekannt. 

 

Voyage Care mit Hauptsitz in Lichtfield, Vereinigtes Königreich, ist ein führender 

Anbieter von spezialisierter stationärer Betreuung sowie betreutem Wohnen für 

Menschen mit Lernbehinderungen, körperlichen Behinderungen, Autismus, 

Hirnschädigungen sowie anderen komplexen Pflegebedürfnissen im Vereinigten 

Königreich. Die meisten Patienten von Voyage benötigen lebenslange intensive 

Pflege. Im Eigentum von HgCapital wuchs Voyage zu einem Unternehmen mit 

über 8‘500 Angestellten, die über 2‘000 Menschen in 290 Pflegeheimen sowie 

über 1‘000 Patienten in betreuten Wohnungen und Privatwohnungen verpflegen. 

Das Unternehmen ist für seine hohen Qualitätsstandards in der Pflege bekannt. 

 

„Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Partners Group und Duke 

Street, die unsere Werte und unsere Qualitätsansprüche weiter fördern wird,“ 

sagt Kevin Roberts, Chief Executive Officer von Voyage Care. „Das kombinierte 

Netzwerk und die Sektor-Erfahrung unserer neuen Partner bilden die ideale 

Plattform, um uns dabei zu unterstützen, unser Dienstleistungsangebot im 

Vereinigten Königreich auszudehnen und die Qualitätsstandards für unsere 

geschätzten Kunden weiter zu verbessern.“ 

 

http://www.leveragedloan.com/wp-content/uploads/2014/04/logo-TCA-2013-RVB.png


Kevin Roberts fügt hinzu: „Wir sind dankbar für die exzellente strategische 

Unterstützung, die HgCapital uns im Rahmen ihrer Eigentümerschaft gegeben 

hat. Sie hat uns geholfen, Voyage Care als einen führenden Spezialisten mit 

besonderer Service-Qualität zu etablieren.“ 

 

„Als ehemaliger Besitzer des Unternehmens haben wir bis zur Veräusserung an 

HgCapital bereits eng mit dem Management zusammengearbeitet und kennen die 

Firma und den Sektor sehr gut“, sagt Charlie Troup, Partner bei Duke Street. 

„Auch mit Partners Group haben wir bereits zusammengearbeitet und freuen uns 

sehr darauf, das Unternehmen mit unserem vereinten Wissen in seiner nächsten 

Wachstumsphase zu unterstützen und die höchsten Qualitätsstandards in der 

Pflege beizubehalten.“ 

 

„Wir sehen der Zusammenarbeit mit dem gesamten Management von Voyage 

Care als klarem Marktführer mit einer Reputation für höchste Qualitätsstandards 

zusammen mit Duke Street mit Freude entgegen“, sagt Andrew Deakin, Managing 

Director im Private Equity Team der Partners Group. „Mit unserem starken 

globalen Industrienetzwerk sind wir gut positioniert, um die Buy-and-Build-

Strategie des Unternehmens in einem stark fragmentierten Markt zu unterstützen 

und das Dienstleistungsangebot, welches von essentieller Bedeutung für die 

Gesellschaft ist, weiter auszubauen.“ 

 

Philipp Schwalber, Director im Services Team von HgCapital, sagt: „Wir wünschen 

Voyage Care viel Erfolg unter der neuen Eigentümerschaft. HgCapital ist stolz 

darauf, dass wir Voyage Care dabei unterstützen konnten, in seinem Markt 

Qualitätsstandards zu setzen, und dass wir in dieses Wachstum investiert haben.  

Voyage Care ist führend in der Industrie, besitzt ein starkes Management Team, 

eine klare Strategie, und darüber hinaus eine Kultur, die sicherstellt, dass unter 

höchstem Einsatz die bestmöglichen Dienstleistungen für die Pflegebedürftigen 

geboten werden. All das bildet eine starke Basis für das weitere Wachstum von 

Voyage Care.“ 

 

 

About Voyage Care  

Voyage Care is the market leader in providing a diverse range of care solutions to 

people with complex needs including learning disabilities, physical disabilities and 

acquired brain injuries. The business supplies registered accommodation, 

supported living, day care and domiciliary care for more than 3,000 people across 

the UK through a capacity of over 2,500 places across approximately 400 

residential and supported living services. The company, which has approximately 

8,500 employees, also operates 14 day centres nationwide. 

For more information visit www.voyagecare.com 

 

Über Partners Group 

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem 

verwalteten Vermögen von über EUR 30 Mrd. in den Bereichen Private Equity, 



Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet 

internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds 

und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug 

und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, Houston, New York, 

São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, 

Mumbai, Singapur, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group 

beschäftigt über 700 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: 

PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von CHF 6 Mrd. notiert. Die Partner sowie 

alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. 

Weitere Informationen unter www.partnersgroup.com 

 

About Duke Street/Tikehau 

Duke Street is a leading operationally focused European mid-market buyout 

group, founded in 1988. It is currently investing across four sectors: healthcare, 

business services, consumer and financial services. Duke Street has a proven 

model of value creation by successfully transforming businesses through 

implementing operational change and buy and build, having made nearly 60 bolt-

on acquisitions for its portfolio companies. Duke Street’s healthcare investments, 

in addition to its original investment in Voyage, include an investment alongside 

Partners Group in Oasis, the UK dentistry group and various other companies in 

the specialist care, hospital and domiciliary care sectors. 

The Tikehau Group, a leading alternative asset manager investing across public 

and private debt, equity and real estate with approximately EUR 4 billion of 

assets, is a cornerstone shareholder in Duke Street. Tikehau operates via third-

party investment funds and own funds, and has offices in London and Paris. 

Salvepar SA is a listed investment vehicle of the group specialised in minority 

equity investments. The partnership between Tikehau and Duke Street allows 

them to leverage their sector knowledge, origination and underwriting capabilities 

and effectively address capital needs in mid-market companies. For more 

information visit www.dukestreet.com and www.tikehaucapital.com 

About HgCapital 

HgCapital is a sector expert private equity investor, supporting management 

teams to grow industry champions. Deeply resourced sector teams focus on 

specific sub-sectors and investment themes to identify companies occupying an 

established market position, and which have the potential to grow faster than 

their market, create employment and become the leader in their industry. 

HgCapital’s dedicated portfolio management team provides practical support to 

management teams to help them realise their growth ambitions. HgCapital 

invests in expanding segments of the TMT, Services, Industrials and Renewable 

Energy sectors across Western Europe. Based in London and Munich, HgCapital 

manages over GBP 5 billion for some of the world’s leading institutional and 

private investors. For more information visit www.hgcapital.com  

 

 

 



Medienkontakte: 

 

Partners Group 

Investor Relations 

Alexander von Wolffradt 

+41 41 784 66 45 

alexander.wolffradt@partnersgroup.com 

 

Media Relations 

Jenny Blinch 

+41 41 784 65 26 

jenny.blinch@partnersgroup.com 

 

Duke Street 

Buchan Scott 

+44 20 7663 8539 

scott@dukestreet.com 

 

Stephen Benzikie 

+44 77 4003 8929 

Stephen@ihaconsulting.co.uk 

 

Tikehau  

Leslie Jung-Isenwater 

+44 7818 641 803 

ljung@image7.uk.com 

 

Voyage Care 

Rebekah Anderson 

+44 15 4348 4510 

rebekahanderson@voyagecare.com 

 

HgCapital 

Philipp Schwalber 

+44 20 7089 7888 

 


