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POSITIVER EBIT

Sie interessieren sich für Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Ein Versicherungsmakler hat eine spezielle Industrieversicherung mit
einer interna@onal tä@gen Großversicherung entwickelt und sich den
deutschen Markt exklusiv zusichern lassen.

» Historie

§ Die adressierten Schadensfälle treten auf, sodass die innova@ve
Versicherungsleistung eine relevante Nische abdeckt.

» USP

§ Nach abgeschlossener Entwicklungsinves@@on muss das Produkt
ausgerollt werden.

§ Weitere Mitarbeiter werden daher benö@gt.

» Anlass

§ Unternehmen des Versicherungsvertriebes mit Tä@gkeit in den
entsprechenden Marktsegmenten und entsprechender Größe für das
Investment.

» Suchkriterien

§ Der hohe strategische Vorteil ist in Bezug auf den Leistungsaustausch
und damit Gewinnung von weiteren Produkten für den eigenen Vertrieb
sowie ggf. geografischer AuUeilung naheliegend.

» Ergebnis

§ Die strategische Synergie dominiert eindeu@g das erforderliche
Investment.
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Industrieversicherung
Versicherungsleistungen

Inves<<on

1 GESUCHTER 
BETRAG IN MIO. €+
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Sie interessieren sich für Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ Das Unternehmen hat sich auf Sozialeinrichtungen wie der Kinder-
und Seniorenbetreuung ausgerichtet und verschiedene spezialisierte
SoDwarekomponenten entwickelt.

» Historie

§ In einer letzten Phase ist mit einem erheblichen Investment von ca.
€ 2 Mio. eine SoDware entstanden, die durchgängig mit einem
Datensatz auf alle Teilprozesse einer solchen Sozialeinrichtung
ausgerichtet ist. Das ERP-System verknüpD die Daten von der
Belegung über den Personaleinsatz bis in das Finanz- und Rechnungs-
wesen und die Abrechnung mit den entsprechenden Trägern zu einer
einheitlichen IT-PlaSorm.

» USP

§ Das erhebliche Investment in die Entwicklung des ERP-Systems und
der Sprungstelle erfordern ein erneutes Investment, um nun das
Produkt ausrollen zu können.

» Anlass

§ IT-Unternehmen, die in Sozial- bzw. im Akut-Gesundheitsbereich täVg
sind.

§ Fonds, die eine Buy & Build Strategie in Bezug auf SoDware im
Gesundheitsbereich auXauen.

» Suchkriterien

§ Es besteht ein sehr hohes Interesse, da die IT-Branche konsolidiert.» Ergebnis

§ Unternehmen im Bereich der SoDwareangebote für akute
Gesundheitseinrichtungen gewinnen einen neuen Marktzugang in die
Sozialeinrichtungen und umgekehrt. Darüber hinaus wird eine
KompleYleistung integriert, wodurch die eigene Entwicklungsleistung
auf die Durchentwicklung eines ERP-Systems erspart werden kann.
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IT für Gesundheit und Soziales
SoDwareentwicklung/-beratung

Inves<<on

1 GESUCHTER 
BETRAG IN MIO. €+
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Sie interessieren sich für Investitionsgelegenheiten im Mittelstand?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Referenzen zur Verfügung. 

§ CO2-Verbräuche müssen in sogenannten CO2-Bilanzen bilanziert
werden. Das Unternehmen ist auf das Marktsegment pflanzlicher Öle
und FeLe spezialisiert und bietet den in diesem Marktsegment täMgen
Unternehmen eine entsprechende BilanzierungssoNware an.

» Historie

§ Das Marktsegment ist sehr klein und dennoch unterliegt auch dieses
Segment den Erfordernissen der Bilanzierung. Neben der reinen
Bereitstellung der SoNware wird auch eine Beratungsleistung
angeboten durch entsprechende Beimischungen von Al7eLen den
CO2-Einsatz zu reduzieren.

» USP

§ Die Entwicklung der SoNware braucht für das Ausrollen und den
Vertrieb sowie die InstallaMon der SoNware ein zusätzliches
Investment.

» Anlass

§ Gesucht wird in Branchen, die sich mit SoNwarelösungen im Bereich
der AbfallwirtschaN und sonsMgen Spezialmarktsegmenten zur
Erfassung und Bilanzierung befassen.

» Suchkriterien

§ Durch den Konsolidierungsdruck in der Branche durch
unverhältnismäßig hohen Entwicklungsaufwand im Verhältnis zum
erreichbaren Marktsegment sind die SoNwareentwickler aus
ähnlichen Themenfeldern interessiert.

» Ergebnis

§ Es ergeben sich Kostenvorteile durch Vermeidung von Doppel-
entwicklung und im Bereich Vertriebes in den Marktsegmenten.
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IT für Industrie und Bilanzierung
SoNwareentwicklung/-beratung

Inves<<on

0.5 GESUCHTER 
BETRAG IN MIO. €+


