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Pressemitteilung
VERTIKOM geht mit neuem Hauptgesellschafter auf europäischen
Wachstumskurs
Nürnberg, 12.06.2018 – Die VERTIKOM Group hat seit dem 05. Juni 2018 einen
neuen Hauptgesellschafter und holt sich somit einen strategischen Partner an die
Seite, mit dem der weitere Wachstumskurs in Richtung Europa vollzogen wird.
Nach der vierjährigen Partnerschaft mit Seafort Advisors erfolgt ein Wechsel von
einem Private Equity Partner hin zu einem erfahrenen Strategen. Mit der ASM Group
als neuen Partner ist die VERTIKOM zukünftig in der Lage ihre Kunden über die
DACH-Region hinaus zuverlässig und umfassend zu betreuen.
„Die sich aus der Partnerschaft mit ASM ergebenen Synergieeffekte sichern zum einen
unsere starke Wettbewerbsposition als Marketingagentur mit Sales-Schwerpunkt.
Zum anderen bilden sie die optimalen Expansionsvoraussetzungen für den geplanten
Europakurs, speziell auch Richtung Osteuropa, den wir in den kommenden Jahren
intensiv verfolgen werden“, sagt Oliver Walter, CEO der VERTIKOM.
Mit ihrem umfangreichen Leistungsportfolio im Sales-Bereich bildet die ASM Group mit
Sitz in Polen und Italien das Pendant zur VERTIKOM Sales, die bisher vor allem für
Kunden in der DACH-Region tätig war.
„Durch die Zusammenarbeit mit ASM sind wir zukünftig in der Lage unsere Kunden
europaweit mit einem noch umfassenderen Leistungsspektrum zu betreuen“, sagt
CSO Gert Pieplow-Scholl. „Das ist vor allem für unsere globalen Kunden ein großer
Mehrwert, die sich nun europaweit auf unsere Kompetenz und Erfahrung verlassen
können.“
„Mit der VERTIKOM Group haben wir den Keyplayer der Marketingagenturen mit
Sales-Ausrichtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz für uns gewinnen
können. Wir sind damit in der Lage in einem der wichtigsten europäischen Märkte Fuß
zu fassen und unsere Sales-Expertise in entscheidendem Maße weiterzuentwickeln,“
sagt Adam Stańczak, Präsident des ASM Management Boards.
Über ASM
Die börsennotierte ASM Group ist eine führende polnische Agenturgruppe, die sich auf
umfassende Outsourcing- und Vertriebsunterstützung spezialisiert hat. Die Gruppe mit
Sitz in Polen (Warschau) und Italien (Mailand, Turin und Rom) betreut mehr als 600
Kunden und weist nach der Transaktion einen Umsatz von mehr als 135 Millionen Euro
aus.

Zur ASM Group gehören die ASM Sales Force Agency, Grey Matters, Truppo Trade
Service, Largo Group S.A. und Trade S.p.A.
Über VERTIKOM
Die VERTIKOM beschäftigt aktuell über 850 Mitarbeiter an 10 Standorten und rangiert
auf Platz 3 der inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland.
Mit ihrem breiten Leistungsspektrum ist die VERTIKOM Group DACH-weit auf allen
Ebenen der Customer Journey vertreten und begleitet den Konsumenten über alle
Touchpoints hinweg - vom ersten Kontakt bis zum Kauf.
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Press release
VERTIKOM goes on course for European growth with a new main shareholder
Nuremberg, 12.06.2018 – Since 5 June 2018, the VERTIKOM Group has a new main
shareholder and has thus acquired a strategic partner to support it on its further growth
course towards Europe.
After four years of partnership with Seafort Advisors, a change from a private equity
partner to an experienced strategist takes place. With the ASM Group as a new
partner, VERTIKOM will be able to provide its customers beyond the DACH region with
reliable and comprehensive support.
"The synergy effects resulting from the partnership with ASM secure our strong
competitive position as a marketing agency with a sales focus. On the other hand, they
are the optimal expansion conditions for the planned European course, especially
towards Eastern Europe, which we will intensively pursue in the coming years," says
Oliver Walter, CEO of VERTIKOM.
With its extensive service portfolio in the sales area, the ASM Group, based in Poland
and Italy, is the counterpart to VERTIKOM Sales, which was previously primarily active
for customers in the DACH region.
"Thanks to the cooperation with ASM, we will be able to support our customers
throughout Europe with an even more comprehensive range of services," says CSO
Gert Pieplow-Scholl. "This is a great added value, especially for our global customers,
who can now rely on our expertise and experience throughout Europe.
"With the VERTIKOM Group we have been able to win the key player of marketing
agencies with sales orientation in Germany, Austria and Switzerland for us. We are
thus in a position to gain a foothold in one of the most important European markets
and to further develop our sales expertise to a decisive degree," says Adam Stańczak,
President of the ASM Management Board.
About ASM
The listed ASM Group is a leading Polish agency group specializing in comprehensive
outsourcing and sales support. Based in Poland (Warsaw) and Italy (Milan, Turin and
Rome), the group serves more than 600 customers and after the transaction will report
more than EUR 135m.
The ASM Group includes ASM Sales Force Agency, Grey Matters, Truppo Trade
Service, Largo Group S.A. and Trade S.p.A.

About VERTIKOM
VERTIKOM currently employs over 850 people at 10 locations and ranks third among
owner-managed communication agencies in Germany.
With its broad range of services, the VERTIKOM Group DACH is represented at all
levels of the Customer Journey and accompanies the consumer through all touch
points - from the first contact to the purchase.
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