
valantic ist ein führender Berater und Anbieter von Software-Lösungen für Digitale Transformation. Das Unterneh-
men kombiniert markt- und technologieführende Kompetenz in SAP Lösungen, Digitalisierung und Financial Servi-
ces Automation. Mit mehr als 1.200 spezialisierten Berater*innen und Entwickler*innen betreut valantic über 1.000 
Kunden. Im DACH-Raum ist valantic an 20 Standorten sowie international an fünf weiteren Standorten vertreten. Im 
laufenden Geschäftsjahr 2021 wird das Unternehmen einen Umsatz von rund 170 Mio. Euro erwirtschaften.

>>  DPE investiert 
in valantic:

Wachsen mit
Veränderungen

>>  Wir haben die Entwicklung von 
valantic seit geraumer Zeit verfolgt 
und sind beeindruckt, wie das Unter-
nehmen mit seinem tiefgreifenden 
Verständnis für die Herausforderun-
gen der digitalen Transformation lang-
jährige Beziehungen zu zahlreichen 
mittelständischen und Großunter-
nehmen auf- und ausgebaut hat. Wir 
sehen erhebliche Potenziale für das 
Unternehmen und freuen uns darauf, 
diese gemeinsam mit dem Manage-
ment-Team und den Mitarbeitern in 
nachhaltiges Wachstum umzusetzen.

DPE Partner Guido Prehn

In ein wachsendes Unternehmen zu 
investieren und damit gleichzeitig 
Wachstum bei Dritten zu ermögli-
chen – das ist DPE mit der Investition 
in valantic gelungen. 

valantic zählt zu den am schnellsten 
wachsenden Digital Solutions-, Con-
sulting- und Software-Gesellschaften 
am Markt. Das Unternehmen unter-
stützt seine Kunden bei der digitalen 
Transformation, mit der Organisation, 
Prozesse, Produkte, Dienstleistungen 
und komplette Geschäftsmodelle 
neu konfiguriert werden. Notwen-
dig ist dieser Veränderungsprozess 
unter anderem, weil bisherige Ge-
schäftsmodelle an die Grenzen ihres 
Wachstums stoßen. Zudem steigen 
die Anforderungen von Kunden 
an Geschwindigkeit, individuellen 
Service, Transparenz und Simplifi-
kation. Diese gewaltigen Heraus-
forderungen können Unternehmen 
kaum alleine bewältigen, wohl aber 
mit der  Software und den digitalen 

Prozesslösungen von valantic, die 
für strategische Vorteile gegenüber 
ihrem Wettbewerb sorgen. Weil 
dieses Know-how überaus gefragt ist, 
wächst valantic überproportional. 

Erklärtes Ziel des Unternehmens war 
und ist es, Marktführer auf europäi-
scher Ebene zu werden. „Wir verfol-
gen die Vision, als Lösungsanbieter 
für Digitale Transformation die klare 
Nummer 1 in Europa zu werden. Mit 
DPE haben wir nach intensiver Suche 
den idealen Partner gefunden, um 
uns bei unserem Wachstumskurs 
zu begleiten. Mitentscheidend war 
der erfolgreiche Abgleich unserer 
Wertevorstellungen: Die starke Ori-
entierung der DPE auf eine intakte 
Unternehmenskultur und -werte ist 
uns sehr wichtig“, unterstreicht Dr. 
Holger von Daniels, Gründer und 
CEO von valantic. Ganz im Sinne der 
DPE-Investitionsphilosophie bleibt 
von Daniels weiterhin CEO und maß-
geblich am Unternehmen beteiligt.

AUF DIGITALEM WACHSTUMSKURS MIT VALANTIC
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Über DPE Deutsche Private Equity

DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesell-
schaft. Seit ihrer Gründung 2007 hat sie sich zu einem 
der größten Wachstumsinvestoren in der DACH-Region 
entwickelt. Bislang beteiligte sich DPE an mehr als 100 
Plattform- und Folgeinvestitionen in Firmen, denen sie 
langfristiges Wachstum zutraut und in deren Märkten DPE 
über fundiertes Know-how verfügt. Diese Unternehmen 
konnten ihren Jahresumsatz deutlich steigern. Darüber 
hinaus sind mehrere Tausend Arbeitsplätze in der DPE-
Unternehmensfamilie neu entstanden.

Die DPE Investitionsphilosophie: kein Zeitdruck, kein Quartalsdenken, keine Finanzakrobatik

DPE Deutsche Private Equity GmbH
Ludwigstraße 7
80539 München

T +49 (89) 200038-0
F +49 (89) 200039-111
info@dpe.de

DPE hat bereits vor der Corona-Pan-
demie erkannt, wie wichtig die digi-
tale Transformation für Unternehmen 
ist und dass diese Veränderungen 
kaum ein Unternehmen ohne exter-
ne Beratungsleistungen meistern 
kann. Daher war es nur konsequent, 
in einen passenden IT-Dienstleister 
zu investieren. Gemeinsam wer-
den beide Partner nun das enorme 
Wachstumspotenzial heben, das für 

valantic in der digitalen Transforma-
tion steckt. Damit ebnen sie auch 
(potenziellen) Kunden von valantic 

den Weg zu mehr Wachstum, für die 
digitale Themen durch Corona noch 
relevanter geworden sind.

                               auf einen Blick 

Umsatz 2020:  ca. € 160 Mio.
DPE Beteiligung:  März 2019
Beteiligung aktuell:  57 %

Investitionskriterien

• Investitionsvolumen von 10 Mio. 
 bis 200 Mio. Euro 
•  Unternehmenswerte von 10 Mio. 

bis 400 Mio. Euro
•  reines Eigenkapital oder modera-

tes Schuldenniveau
•  Re-Investment des Management-

Teams erwünscht
•  DACH-Region

Transaktionsarten

• Wachstumskapital via Mehr- und 
Minderheiten

• Nachfolgeregelungen
• Buy-and-Build-Strategien
• Management-Buy-outs 
• Public-to-Private

Sektoren

• Gesundheitswesen
• Industrielle Technologien
• Institutionelle Dienstleistungen
• Energie- und Umwelttechnik
• IT/Software


