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PRESSEINFORMATION
BB GROUP GEWINNT AMBASSADOR THEATRE GROUP ALS
MEHRHEITSGESELLSCHAFTER
(Mannheim, 21.04.2015). Der in Großbritannien ansässige weltweit führende
Theaterproduzent und -betreiber The Ambassador Theatre Group Ltd. (ATG) wird neuer
Mehrheitsgesellschafter der BB Group GmbH, Muttergesellschaft des führenden LiveEntertainment Unternehmens BB Promotion GmbH.
ATG und das 1987 von dem 2011 verstorbenen Produzenten Michael Brenner gegründete
Live-Entertainment Unternehmen waren bereits zu Michael Brenners Lebzeiten langjährig
partnerschaftlich verbunden.
Das strategische Bündnis ermöglicht der 1992 von Howard Panter und Rosemary Squire ins
Leben gerufenen Ambassador Theatre Group den Eintritt in den kontinentaleuropäischen
Markt. Der in Mannheim ansässigen BB Group gestattet es im Gegenzug, ihr
Entwicklungspotenzial in einer zunehmend international agierenden Branche weiter
auszubauen.
BB Group ist kürzlich erfolgreich aus dem Bieterverfahren um das historische Staatenhaus in
Köln und dessen Umbau in ein Musicaltheater hervorgegangen. Durch den Schulterschluss
mit ATG sind die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, dem Projekt und den damit
verbundenen Wachstumschancen ein wirtschaftlich solides Fundament zu bereiten, sowie
auf Basis ihres gemeinschaftlichen Potenzials die Durchführung künftiger Co-Produktionen
wie auch den Ausbau ihres internationalen Netzwerks zu ermöglichen.

Die Familie Brenner, namentlich Marius und Antonia Brenner, bleiben dem Unternehmen als
aktive Anteilseigner erhalten.
CEO Ralf Kokemüller, der das Unternehmen gemeinsam mit seinen langjährigen
Geschäftsführerkollegen und dem engagierten BB-Team weiter in die Zukunft führen wird,
freut sich auf die gemeinsame Zukunft:
„Wir freuen uns, mit ATG einen Partner gefunden zu haben, der die Leidenschaft für
Theater und dessen erstklassiger Umsetzung mit uns teilt. Unsere Unternehmen
können auf eine organisch gewachsene Partnerschaft voller gemeinsamer
internationaler Aktivitäten wie z.B. eine 40-wöchige Australien-Tournee mit dem
Musical-Klassiker West Side Story zurückblicken.“
ATGs Joint CEOs, Sir Howard Panter und Rosemary Squire, OBE sehen der
Zusammenarbeit ebenfalls begeistert entgegen:

“We have a long established friendship and business relationship with the BB Group
and have great respect for the Brenner family, having been engaged in international
tours together for several years. Michael was a dear friend, a visionary who devoted
his life to live entertainment; and BB Group is a wonderful legacy to this great man.”
“Germany is a theatre-loving nation, boasting a vibrant theatre scene and some of
Europe’s finest theatres and opera houses, so to integrate our two companies is a
hugely exciting proposition.”
“We look forward enormously to working with the BB Group team and to all the
opportunities this unison can offer throughout mainland Europe.”
Einzelheiten zu der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Vollzug der Transaktion
steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.
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