Exclusive Group wagt den Alleingang zum 10-MillardenDollar-schweren Cybersecurity- und Cloud-Spezialisten
Paris, Frankreich, 5. Juli 2018. Die Exclusive Group, ein global agierendes Value Added
Services- und Technologieunternehmen (VAST), schließt eine Investmenttransaktion mit
Permira ab. Damit ist sichergestellt, dass der Value Added Distributor seinen rasanten
Wachstumskurs sowie den bewährten Geschäftsansatz unverfälscht weiterverfolgen kann.
Der Abschluss einer großen Investitionstransaktion, beraten von der privaten
Investmentfirma Permira, bedeutet für die Exclusive Group sozusagen eine
Unabhängigkeitserklärung: Denn damit ist das Unternehmen in der Lage, seinen
ausgeprägten, wertorientierten Ansatz konsequent weiterzuführen, anstatt ihn durch
Konsolidierung mit anderen VAD-Playern zu verwässern. Die neue Investition dient als
Katalysator, die Visionen der Group auszuweiten und damit den weltweit größten VADSpezialisten für Cyber- und Cloud-Transformation zu schaffen. Schon in den kommenden
Jahren will das Unternehmen einen Umsatz von zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr
erwirtschaften.
„Cybersicherheit und Cloud sind die obersten Prioritäten im Zeitalter der digitalen
Transformation, sowohl als separate Disziplinen und – noch mehr – als voneinander
abhängiges Ganzes“, betont Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group. „Beide Bereiche
werden zunehmend komplexer und für beide fehlen im Markt Know-how und Kompetenzen.
Die Industrie braucht einen VAD, der diese Lücke füllt und wir sehen dies als unsere
Aufgabe. Wir glauben, dass wir den richtigen und relevanten Fokus verfolgen: Wir verbinden
Anbieter, Services und Kompetenzen zu einem attraktiven Angebot für Fachhandelspartner
und Hersteller, um ein signifikantes und profitables Wachstum zu realisieren.“
Mit seinen Schwerpunkten Cybersecurity und Cloud adressiert die Exclusive Group den
zunehmenden globalen Mangel an Fähigkeiten und Wissen zwischen Channelpartnern und
Unternehmenskunden. Damit trägt der VAD maßgeblich dazu bei, dass die digitale
Transformation zügig und erfolgreich fortschreitet. „Wir haben einige der besten Leute der
Welt und mit Abstand die höchste Quote an Ingenieuren aller Distributoren in unserer
Klasse“, ergänzt Breittmayer. „Und wir schreiben eine Erfolgsgeschichte, wenn es darum
geht, mit disruptiven Technologien in lokalen, regionalen und globalen Märkten erfolgreich zu
sein. Unsere Strategie versetzt uns in die Lage, in allen relevanten Segmenten das stärkste
Anbieterportfolio in unseren ‚Cyber Super Centern‘ und ‚Cloud Competence Centern‘
aufzubauen. Mit unserem Serviceangebot und einer weltweiten Präsenz werden wir die
Anforderungen jedes Projekts erfüllen können.“
Michail Zekkos, Partner im Technologieteam von Permira, geht ebenfalls davon aus, dass
sich die Cloud- und Cybersicherheit von Unternehmen weiterhin schnell annähern wird: „An
diesem Übergang mitzuwirken, schafft eine enorme Marktchance für das Unternehmen und
positioniert gleichzeitig seine Channelpartner an vorderster Front. Der einzigartige Fokus von
Exclusive Group auf Cyber und Cloud ist spannend und wir freuen uns sehr, mit dem
Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es wird entscheidend für die Umsetzung der nächsten

Wachstumsphase sein, den unternehmerischen Geist und die Unabhängigkeit des
Unternehmens zu bewahren und gleichzeitig schnell und maßvoll Innovationen einzuführen.“

Über die Exclusive Group
Die Exclusive Group (www.exclusive-group.com) ist ein Value Added Services- und Technologieunternehmen
(VAST), welches das Wachstum disruptiver und innovativer Technologien weltweit beschleunigt. Die Mitarbeiter
fühlen sich den ambitionierten Wachstumsvorgaben der IT-Herstellerpartner verpflichtet und sind motiviert von
einer Kultur von Unternehmertum und nachhaltigem Wachstum.
Mit über 50 Niederlassungen auf fünf Kontinenten und einer Präsenz in über 100 Ländern verfügt die Exclusive
Group über alle wesentlichen Elemente für erfolgreichen Marktzugang und -wachstum. Unter der Bezeichnung
,Disruptive Distribution‘ hinterfragt die Exclusive Group stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu
definieren und Differenzierung zu schaffen - mit seinem Cybersecurity-Brand Exclusive Networks und der Marke
BigTec, einer Business Unit, die sich mit der Transformation von Datacentern befasst. Ergänzt wird dies durch
leistungsfähige und innovative PASSport Global Services und umfassenden Geschäftsleasing-Angeboten durch
Exclusive Capital.
Über Exclusive Networks
Exclusive Networks ist der ,Go-to‘ Value Added Distributor für schnelleren Markteintritt und Wachstum mit
innovativen Technologien in den Bereichen IT-Sicherheit, Netzwerk und Infrastruktur. In den einzelnen Ländern
bietet Exclusive Networks spezialisierten Technik- und Marketing-Support, der Mehrwert schafft, kombiniert mit
dem Volumen und der Reichweite eines globalen Distributors. Darauf verlassen sich Reseller bei Exclusive
Networks, um ihre Verkaufschancen in der sich verändernden Technologielandschaft zu verbessern und neue
Umsätze zu generieren.
Unter der Bezeichnung ‚Disruptive Distribution‘ hinterfragt Exclusive Networks stetig das traditionelle VAD-Modell,
um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen.
Der Cybersecurity-Brand Exclusive Networks und die Marke BigTec, einer Business Unit, die sich mit der
Transformation von Datacentern befasst, werden ergänzt durch leistungsfähige und innovative PASSport Global
Services und umfassende Geschäftsleasing-Angebote durch Exclusive Capital.
Hierzulande agiert die Exclusive Networks Deutschland GmbH mit über 90 Mitarbeitern und Niederlassungen in
Münster, München und Berlin.
Exclusive Networks ist ein Unternehmen der Exclusive Group.
www.exclusive-networks.com/de
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