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Die DATAGROUP SE ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister.
Deutschlandweit konzipieren, implementieren und betreiben über 2.000
Mitarbeiter der DATAGROUP SE für ihre Kunden Business Applikationen und ITInfrastrukturen. Das Leistungsspektrum umfasst App-Entwicklung, IT Beratung,
Robotic Process Automation und andere Technologien.
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Die DATAGROUP SE konnte ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr
als 27 Prozent auf 223,14 Millionen Euro steigern. Im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres (01.10.2017 – 31.03.2018) stieg der Umsatz um 23,6 Prozent auf
133,5 Mio. Euro (im Vorjahr 108,1 Mio. Euro). Wie ist der Anteil des anorganischen
Wachstums durch Akquisitionen an diesem Zuwachs?
Max H.-H. Schaber
Akquisitionen sind ein wesentlicher Treiber unseres Wachstums und in der Tat ist
ein signifikanter Teil der letztjährigen Steigerung im Umsatz auf die jüngsten
Akquisitionen von HanseCom und ikb Data zurückzuführen. Diese Akquisitionen
trugen übrigens nicht nur zu unserem Ergebnis bei, sondern ermöglichten auch die
Wertsteigerung in der DATAGROUP Aktie.
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Die Agenda 2020 sieht vor, das Leistungsportfolio durch strategische Akquisitionen
zu erweitern. Welche Kriterien hinsichtlich Umsatz, Ertrag, Zahlungsmodalitäten
und natürlich auch Produktspektrum liegen diesen Akquisitionen zu Grunde?
Max H.-H. Schaber
Wir wollen in der Tat weiter akquirieren – hinsichtlich der Größe und Ertragskraft
sind wir ziemlich agnostisch, das heißt wir kaufen kleine wie große Firmen
unabhängig davon, ob sie sehr profitabel sind oder eher ein „Turn-Around“ Fall.
Viel wichtiger ist die Passgenauigkeit der Kunden- und Leistungsportfolios mit
unserer CORBOX sowie die Qualifikationen der Mitarbeiter, die wir auf diesem
Wege zur DATAGROUP holen. Auch regionale Gesichtspunkte spielen eine Rolle,
so arrondieren wir auch gerne unseren geografischen Fußabdruck. Last but not
least suchen wir spannende Technologiethemen – wie zuletzt mit Almato. Diese
Akquisition ermöglicht es uns, unsere Kunden zukünftig auch im Bereich
robotergestützte Automatisierung in der IT zu unterstützen und stellt damit eine
sehr interessante Ergänzung unseres Leistungsspektrums dar.
traderforum.de
Wie ist die aktuelle Umsatzverteilung der einzelnen Produkte und wo soll hier die
Reise hingehen?
Max H.-H. Schaber
Wir erwirtschaften heute über 80% unserer Umsätze mit wiederkehrenden
Verträgen, die meisten davon im CORBOX Modell. Natürlich haben wir auch einen
kleinen Anteil von Handelsumsätzen, die relativ konstant bei rund 40 Mio. Euro
pro Jahr liegen.
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Quick Facts
Hauptbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN
DE000A0JC8S7
FIGI
BBG000DWB6C5
WKN
A0JC8S
Aktueller Kurs (22.05.18)
37,50 EUR
52-Wochen-Hoch (29.01.18)
46,65 EUR
52-Wochen-Tief (11.08.17)
33,15 EUR
Marktkapitalisierung
313.087.500 EUR
Ausstehende Aktien
8.349.000
Streubesitz
48,99%
Vorstand / CEO
Max H.-H. Schaber
Website
www.datagroup.de
Top Aktionäre

HHS Beteilig. GmbH
Deutsche Bank AG
Taaleritehtaan Rahas
Lannebo Fonder AB
Findbolaget Fondita
Massachusetts Mutual
Allianz SE

50,80%
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2,66%
1,02%
0,86%
0.76%
0,48%
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Wo wir gerade bei Prognosen sind, welchen Umsatz und Ertrag prognostizieren Sie
für das laufende und das kommende Geschäftsjahr?
Max H.-H. Schaber
Für das laufende Geschäftsjahr wollen wir mehr als 265 Mio. Euro Umsatz und 30
Mio. EBITDA erwirtschaften. Wir haben auch langfristige Ambitionen, das
Unternehmen in eine Größenordnung von 280 bis zu möglicherweise 500 Mio.
Euro Umsatz zu entwickeln, das wird jedoch mindestens bis 2021 dauern und ist
natürlich auch stark davon abhängig, wie gut es uns weiterhin gelingen wird,
unsere Akquisitionsstrategie fortzusetzen
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Bis jetzt verfügt die DATAGROUP SE ausschließlich über Standorte in Deutschland.
Dabei befinden sich die 600.000 IT-Arbeitsplätze, die durch die DATAGROUP
betreut werden, auch außerhalb Deutschlands. Wie wird die Servicequalität
außerhalb Deutschlands sichergestellt und wie kommen Sie außerhalb
Deutschlands an die Kunden?
Max H.-H. Schaber
Ja, das ist richtig, wir sind mit eigenen Gesellschaften nur in Deutschland vertreten,
betreuen unsere Kunden jedoch weltweit. Die Leistungserbringung erfolgt soweit
möglich im Inland – viele Services können ja „remote“, das heißt ohne physische
Präsenz bereitgestellt werden. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Service Desk,
also die Hotline, die wir ausschließlich aus Deutschland heraus erbringen – jedoch
mit muttersprachlichen Kollegen für den hispanischen und anglikanischen Raum.
Das ergibt natürlich eine extrem hohe Qualität für unsere Kunden, vermutlich viel
besser, als wenn wir das in einem sog. „Offshoring“ Modell machen würden.
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Wird es bald auch Akquisitionen außerhalb Deutschlands geben?
Max H.-H. Schaber
Nein, das schließen wir im Moment aus. Unser Heimatmarkt bietet noch viele
Möglichkeiten und wir wollen das Risiko, das mit Investitionen in anderen Ländern
verbunden ist, derzeit nicht eingehen.
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Das Ziel von DATAGROUP ist es, der IT-Service-Provider mit der höchsten
Kundenzufriedenheit zu sein. Gibt es börsennotierte Mitbewerber, die ihnen hier
in die Quere kommen könnten und wenn ja, welche dieser Unternehmen sind am
ehesten mit DATAGROUP vergleichbar?
Max H.-H. Schaber
Natürlich haben wir Wettbewerber und einige davon sind auch börsennotiert.
Jeder dieser Wettbewerber hat seine eigene Genetik, und die Vergleichbarkeit ist
allenfalls in Teilaspekten gegeben – deswegen möchte ich jetzt auch hier nicht
einzelne Anbieter hervorheben. Insbesondere dann, wenn es um Situationen geht,
die ein sehr breites Service Spektrum umfassen, haben wir hoffentlich aufgrund
der Breite unseres CORBOX Angebotes die Nase vorne – wenn es um eher sehr
spezialisierte Aufgaben geht, kann es durchaus einmal sein, dass ein eher
spezialisierter Anbieter zum Zuge kommt. Angst macht uns das aber nicht!
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Anfang März wurde verkündet, dass die Dividende auf 45 Cent pro Aktie erhöht
wird. Das ist eine Steigerung von 50% gegenüber dem Vorjahr. Steht die
Ausschüttung einer Dividende nicht im Gegensatz zum Wachstums durch Zukäufe?
Wie gut gefüllt ist die Kriegskasse der DATAGROUP SE aktuell?
Max H.-H. Schaber
Die Ausschüttungsquote ist relativ konstant geblieben und liegt in diesem Jahr bei
26% - das ist eher moderat und dem Umstand geschuldet, dass wir, wie Sie richtig
sagen, wachsen wollen. Wir denken aber auch, dass wir unsere Aktionäre in
angemessenem Maß an unserem Erfolg teilhaben lassen wollen, daher wollen wir
an unserer kontinuierlichen Dividendenpolitik auch weiter festhalten.
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Größter Aktionär der DATAGROUP SE ist die HHS Beteiligungs GmbH, die natürlich
Ihnen zuzurechnen ist. Wer sind die weiteren wichtigen Aktionäre und gab es
innerhalb der Aktionärsstruktur in den vergangenen Monaten Veränderungen?
Max H.-H. Schaber
Neben der HHS sind knapp 50% des Grundkapitals in Händen institutioneller und
privater Anleger. Wir sind inzwischen eine recht liquide Aktie geworden, die sich
recht guter Beliebtheit erfreut. Insbesondere durch die im letzten Jahr
durchgeführte Kapitalerhöhung hat sich der Anteil ausländischer Investoren
deutlich erhöht und wir haben viele langfristig orientierte Small- und Midcap
Fundsmanager aus Skandinavien, Großbritannien, Frankreich etc. für uns
gewinnen können.
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Nennen Sie uns doch abschließend drei gute Gründe für ein Investment in die
DATAGROUP SE.
Max H.-H. Schaber
Der wichtigste Aspekt ist der hohe Anteil wiederkehrender und langfristig
vertragsgebundener Umsätze, die zu einer hohen Widerstandskraft des
Geschäftsmodells gegen jegliche Art Schwankung führt. Selbst wenn es morgen in
der Wirtschaft insgesamt richtig knirscht, werden wir relativ wenig davon spüren.
Der zweite Grund ist das nachhaltige und konstante Wachstum im Umsatz und im
Ertrag aufgrund von CORBOX und der damit erfolgten Produktivierung unserer
Dienstleistungen. Nicht zuletzt – und das ist der dritte Grund – treibt die
Digitalisierung Deutschlands uns an. Wir sind in einem spannenden, sich
dynamisch entwickelnden Umfeld, dass uns viele Entwicklungsmöglichkeiten
bietet.
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