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IM GESPRÄCH: JOHANNES HORCH, NIIIO FINANCE GROUP

Niiio Finance gelingt erste Übernahme
Patronas-Akquisition komplett in Aktien – Weitere Ziele schon im Visier

Von Bj˛rn Godenrath, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 7.12.2021
Der G˛rlitzer Niiio Finance Group ist
die erste Übernahme geglˇckt. Er-
worben wird die Patronas Financial
Systems, wie Niiio ein Anbieter fˇr
die Finanzindustrie im Asset- und
Wealthmanagement. Die Transakti-
on erfolgt rˇckdatiert mit Wirkung
zum 1.1.2021 und wird komplett in
Aktien bezahlt. Dafˇr werden in Kˇr-
ze aus dem genehmigten Kapital 6,5
Millionen neue Papiere zu 1,54 Euro
je Anteilsschein ausgegeben. Patro-
nas kommt im laufenden Geschäfts-
jahr auf Erl˛se von rund 4Mill. Euro
und ist Ebitda-positiv. Rund 90%
der Umsätze seien durch den Lizenz-
verkauf wiederkehrend, heißt es in
der Ad-hoc-Mitteilung.

Cloud-basierte Plattform

Fˇr Niiio Finance ist damit der er-
ste Schritt auf dem geplanten Weg
zum Aufbau einer cloudbasierten
europäischen SaaS-Plattform fˇr
das Assetmanagement getan. ,,Mit
diesem Zusammenschluss kombinie-
ren wir unsere Cloud-Plattform mit
dem spezifischen Domain-Wissen
von Patronas. Damit erweitern wir
unser L˛sungsangebot und unser
Kundenspektrum deutlich. Und wir
zeigen, wie wir unseren Expansions-
plan Schritt fˇr Schritt realisieren
k˛nnen,‘‘ so Niiio-Finance-CEO Jo-
hannes Horch gegenˇber der B˛-
sen-Zeitung. Der Erwerb von Patro-
nas sei erst der Auftakt, man sei be-
reits mit weiteren Unternehmen im
Gespräch, so Horch. Man wolle mit
den Zukäufen nicht nur in Deutsch-
land expandieren, sondern sich auch
Auslandsmärkte erschließen wie
Österreich, Schweiz und Frankreich.
Im Unterschied zum US-Markt sei
der europäischeMarkt der Software-
anbieter fˇr das Wealth- und Asset-
management stark zersplittert, ge-

prägt von mehr als 100 Nischenan-
bietern, die jeweils nur Teile des
Kundenbedarfs abdecken, erklärt
Horch.

M&A-Strategie steht

Niiio Finance hatte in den vergan-
genen Monaten eine M&A-Strategie
ausgearbeitet und sich dafˇr auch in
einem Advisory Board mit Markt-
kennern wie Henning Gebhard und
Stefan Krause Unterstˇtzung gesi-
chert. Dabei nutzt das Fintech ihre
B˛rsennotiz, um mit der Akquisiti-
onswährung Aktie einen zersplitter-
ten Markt zu konsolidieren. Fˇr den
Zeitraum 2022 bis 2026 strebt Niiio
Finance ein durchschnittliches
Wachstum von 100% jährlich an,
verbundenmit h˛heren Assets under
Management (AuM) bei den Ge-
schäftskunden.
Patronas adressiert mit ihrem

Kernprodukt ,,Opus‘‘ das Portfolio-,
Order- und Risikomanagement im
institutionellen Wertpapiergeschäft,
was Horch zufolge eine Ergänzung
zum bestehenden Produktportfolio
darstellt. Dabei ergeben sich auch
fˇr Patronas direkt Synergien: Die
bereits angedachte Erweiterung auf
ein Managed-Cloud-Modell k˛nne
nun unter demDach der Niiio Finan-
ce ,,erheblich beschleunigt werden.‘‘
Fˇr 2022 stellt Horch einen gemein-
samen Umsatz von mehr als 6Mill.
Euro in Aussicht. 2025 sollen es
dann mehr als 40Mill. Euro in der
Gruppe sein, so seine Wachstums-
strategie aufgeht (siehe Grafik).
Die Transaktion erfolgt mit einem

Umsatz-Multiple von 2,5. Fˇr Über-
nahmen im Bereich klassischer Soft-
ware seien Multiples von etwa zwei-
bis dreimal Umsatz ˇblich, im SaaS-
Bereich hingegen lagen die Bewer-
tungen zuletzt bei rund 17. Das wolle
man nun auch fˇr Patronas realisie-
ren, indem man das Angebot auf die
Cloud bringe und insgesamt Cross-

Selling-Potenziale von rund 20%
realisiere, fˇhrt Horch aus. Während
Niiio Finance stärker Banken und
Verm˛gensverwalter mit Fokus auf
das Endkundensegment im Private
Wealth Management adressiere, sei
Patronas in der Wertsch˛pfungsket-
te mit dem Fokus auf institutionelle
Fondsmanager einen Schritt weiter
positioniert. Die weitere Wachs-
tumsperspektive ordnet er so ein:
Während die AuM in der Industrie
mit jährlich 5% zunehmen, k˛nnten
die in dem Sektor tätigen Software-
Unternehmen um den Faktor Drei
schneller wachsen.

Kontakte hergestellt

Das ist auch der Treiber fˇr die an-
gestrebte Konsolidierung unter dem
Niiio-Finance-Dach: Von den 120 im
Sektor tätigen Firmen habe man 60
angesprochen, mit 15 ein Erstge-
spräch gefˇhrt und mit fˇnf von ih-
nen erste Bewertungsideen ausge-
tauscht. Mit Patronas sei man zuerst
in medias res gegangen, da man sich
voll ergänzt, die Übernahme in Akti-
en m˛glich sowie mit dem verbrei-
terten Geschäftsmodell ein soforti-
ger Benefit verbunden sei.
Mit den ˇbrigen Akquisitionszie-

len, die sich beim Umsatz in einer
Range von 1,5 bis 10Mill. Euro be-
finden, sei man so verblieben, dass
man in die Due Diligence geht, so-
bald auf der Seite von Niiio Finance
die Vorfinanzierung steht. Dafˇr wä-
re laut Horch eine gr˛ßere Finanzie-
rungsrunde notwendig – wobei die
Patronas-Übernahme als Proof-of-
Concept natˇrlich hilft, entspre-
chende Pläne voranzutreiben, da
die Equity Story damit greifbarer
wird. Die Kaufziele wˇrden mehr-
heitlich Cash präferieren, punktuell
sei aber eine Aktienkomponente
denkbar, unterstreicht Horch.
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