PRESS RELEASE

Seafort Advisors GmbH uses its second Seafort Advisors Fund to
acquire Avedo GmbH
February 2016, Avedo GmbH, a fast-growing dialog marketing specialist in Leipzig with
activities throughout Germany, has been bought by Seafort Advisors GmbH, a private
equity fund headquartered in Hamburg.
Hamburg, February 23, 2016 – Seafort Advisors has acquired Avedo GmbH, a fast-growing dialog
marketing specialist with activities throughout Germany. The seller is AUCTUS Capital Partners along
with the management, which will continue to participate in Avedo GmbH’s operational and strategic
business under the leadership of CEO Torsten Krause.
Avedo GmbH is a dialog marketing specialist with activities throughout Germany that specializes in lead
management, telemarketing and telesales as well as business process outsourcing (BPO). Avedo currently
has about 1000 employees at its sites in Leipzig, Rostock, Cologne and Munich. There will be no staffing
changes for the current employees at this time.
Seafort Advisors GmbH is an independent private equity company headquartered in Hamburg that was
founded in 2012 by Patrick Hennings-Huep, Dr. Johann D. Herstatt and Torben Mons. An additional
partner is Dr. Jesko T. Kornemann, who completes the four-person Seafort Advisors Team – which
boasts 36 years of total experience in its individual areas of specialization. The main investment focus is on
medium-sized growth enterprises in German-speaking countries (Germany, Austria and Switzerland). The
goal is to support growth enterprises and their qualified management, along with sustainable appreciation.
The focus is on achieving sustainable growth and measurable results, especially internationally. Seafort
Advisors invests exclusively in companies where its expertise and network can be applied in a productive
way. Currently, there are about 2500 employees working in Seafort Advisors’ portfolio companies.
“In the last few years, we have invested in a large number of companies and provided them with growth
capital. Our focus is on technology-driven younger companies, but we also consider long-established
companies,” says Dr. Johann D. Herstatt, Founder and Partner of Seafort Advisors GmbH. In addition to
Avedo, Seafort has also invested in companies like Noventiz GmbH, Vertikom Group, Dieter Braun GmbH
and Emden Dockyard.
“What is important is that we can offer added value to the companies we are investing in, in order to
support their organic growth in the long term. Through this organic growth and targeted acquisitions, we
want to take Avedo to the next growth level. Avedo GmbH fits in well with Seafort’s portfolio, and we are
very much looking forward to working with Mr. Torsten Krause (CEO of Avedo and owner of Onics),”
continues Dr. Johann D. Herstatt.
The acquisition of Avedo will be financed by the second Seafort Advisors Fund, which directly follows the
first Seafort Advisors Fund from 2013 and, like the first, is designed as an ad hoc fund.
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Seafort Advisors GmbH kauft mit seinem zweiten Seafort
Advisors Fonds die DIE JOBMACHER
Im März 2016 hat die Beteiligungsgesellschaft Seafort Advisors GmbH, den
deutschlandweit tätigen Personaldienstleister DIE JOBMACHER mehrheitlich
übernommen.
Hamburg, 9. März 2016 – Von Seafort Advisors beratene Eigenkapitalfonds haben mehrheitlich den stark
wachsenden, deutschlandweit tätigen Personaldienstleister mit Focus auf hochspezialisierte Fachkräfte DIE
JOBMACHER Gruppe übernommen. Verkäufer sind der Gründer Herr Hannes Schneider sowie das
Management, welche weiterhin operativ und strategisch das weitere Wachstum von DIE JOBMACHER
unterstützen werden.
DIE JOBMACHER Gruppe ist ein Personaldienstleister mit hochspezialisierten Mitarbeitern. Gegründet
im Januar 2010 haben DIE JOBMACHER mittlerweile 16 Niederlassungen in ganz Deutschland und sind
bis 2015 auf fast 30 Millionen Euro Umsatz organisch gewachsen. Die stark wertebasierte
Unternehmenskultur gepaart mit 20 Jahren Branchenerfahrung in der spezialisierten Personaldienstleistung
und modernsten Instrumenten sehen DIE JOBMACHER als Schlüssel Ihres Erfolgs. Der Gründer Hannes
Schneider wird als aktives Beiratsmitglied und Markus Webelhaus als CEO das weitere profitable
Wachstum vorantreiben.
Die Seafort Advisors GmbH ist ein unabhängiges Private Equity Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das
2012 von Patrick Hennings-Huep, Dr. Johann D. Herstatt und Torben Mons gegründet wurde. Als
weiterer Partner vervollständigt Dr. Jesko T. Kornemann das vierköpfige Seafort Advisors Team, das
durch individuelle Spezialgebiete auf 36-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Der Anlageschwerpunkt
liegt auf mittelständischen Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich,
Schweiz). Ziel ist die Unterstützung von Wachstumsunternehmen und deren qualifiziertem Management
sowie die nachhaltige Wertsteigerung. Hierbei steht im Fokus nachhaltiges Wachstum und messbare
Ergebnisse zu erzielen, vor allem international. Seafort Advisors investiert ausschließlich in Unternehmen,
in die ihre Expertise und das Netzwerk zielführend eingebracht werden können. Aktuell arbeiten in
Portfoliounternehmen der Seafort Advisors rund 2500 Mitarbeiter.
„Wichtig ist, dass wir den Unternehmen, in die wir investieren einen Mehrwert bieten können, welcher das
organische Wachstum nachhaltig unterstützt. Durch dieses organische Wachstum und gezielte Zukäufe
wollen wir DIE JOBMACHER auf die nächste Wachstumsebene bringen. DIE JOBMACHER passt sehr
gut in das Portfolio von Seafort und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Herren Schneider
und Webelhaus“, erklärt Dr. Johann D. Herstatt weiter.
Der Erwerb von DIE JOBMACHER wird über den zweiten Seafort Advisors Fonds finanziert, der dem
ersten Seafort Advisors Fonds aus dem Jahr 2013 unmittelbar nachfolgt und wie der Erste als Ad-hoc
Fonds konzipiert ist.

