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Chart seit Börsenstart
28,00 €

cyan ist ein deutsches Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem
Gebiet der IT-Sicherheit. cyan betreibt ein eigenes Forschungs- und
Entwicklungszentrum in Brünn (Tschechische Republik) und unterhält enge
Verbindungen zu Universitäten, internationalen Instituten und Finanzinstituten
sowie zu sozialen Organisationen. Diese intensive Zusammenarbeit gewährleistet
die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur
Integration in cyan-Produkte.
traderforum.de
Zu aller Erst herzlichen Glückwunsch zu dem erfolgreichen Börsengang! Der
Ausgabepreis der 1,38 Millionen neuen Aktien konnte auf Grund der hohen
Nachfrage mit 23 Euro am oberen Ende der Preisspanne fixiert werden. Knapp 32
Millionen Euro wurden in die Firmenkasse gespült und seit der Erstnotiz am 28.
März 2018 konnte sich der Kurs auf aktuell über 26 Euro auch erfreulich
entwickeln. Wie genau soll das eingesammelte Kapital verwendet werden?
Michael Sieghart
Danke für Ihre Glückwünsche – dieser/unser erster Schritt an die Börse war ja ein
voller Erfolg – wir freuen uns sehr, dass cyan einen derartigen Zuspruch bei
Investoren fand. Mit dem Börseerlös wurde, wie angekündigt, die restlichen 49%
Anteile an der operativen Tochter – der cyan Security Group GmbH/Wien –
erworben. Der Rest wurde ins Wachstum des Unternehmens investiert.
traderforum.de
Bei cyan steht die Sicherheit der Mobilfunkkunden im Vordergrund. Dafür bedarf
es der Partnerschaft mit Mobilfunkkonzernen. Von den knapp 5 Millionen Euro
Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr hat T-Mobile Austria rund 75 Prozent
beigesteuert. Wieviel Kunden hat die cyan AG aktuell und sehen Sie nicht ein
gewisses Klumpenrisiko bei einem so bedeutenden Großkunden?
Michael Sieghart
Nein, ganz im Gegenteil – mit der langjährigen erfolgreichen Partnerschaft mit TMobile Austria können wir laufend unsere Leistungsfähigkeit beweisen, neue
Produkte launchen und damit eine Art role-model für die Deutsche Telekom (mit
der wir einen Gruppenvertrag abgeschlossen haben) „abliefern“. Neben Polen
planen wir weitere Länder der Deutschen Telekom zu „erobern“.
Darüber hinaus sind wir nicht nur auf MNO´s fokussiert, denn mit unseren
Lösungen für MVNO´s, Banken und Versicherungen, sowie unserem Beitrag für
Wett- und Spieleplattformen können wir unsere kundenorientierten Lösungen
einem größeren Zielpublikum anbieten.
Mit dem Erwerb von I-New konnten wir dieses Monat DAS am idealsten zu uns
passende Unternehmen akquirieren und werden damit unseren globalen
Wachstumskurs absichern und ausbauen.
Die Integration von I-New startet mit Anfang August – wir streben an, damit
spätestens im Q1/2019 fertig zu sein. Damit erhält die cyan-Gruppe mit Ihren
Security-Produkten Zugang zu rund 40 MVNO´s und Kunden mit mehr als 5,5 Mio.
Endkunden.
Zusätzlich sichern wir unsere globale Kundenbetreuuung mit 11 support-centers
ab – diese werden wir auf das integrierte, gewachsene Produktportfolio trainieren
um damit unsere weltweiten Kunden bzw. unsere Vertriebs- und
Kooperationspartner lokal zu servicieren.
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Quick Facts
Hauptbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN
DE000A2E4SV8
FIGI
BBG00K55HM29
WKN
A2E4SV
Aktueller Kurs (31.07.18)
27,00 EUR
52-Wochen-Hoch (27.07.17)
27,28 EUR
52-Wochen-Tief (09.07.18)
20,50 EUR
Marktkapitalisierung
226.662.921 EUR
Ausstehende Aktien
8.394.923
Streubesitz
24,83%
Vorstand / CEO
Peter Arnoth
Website
www.cyansecurity.com
Top Aktionäre

Gerd A. Schutz
Apeiron Investment
Tansanit Stiftung
Infinitum Ltd.
Massachusetts Mutual
Union Investment
Taaleritehtaan Rahast
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Interview
Für den Ausbau unserer Kunden im Bankenbereich arbeiten wir derzeit an einer
globalen Zusammenarbeit mit einem der führenden Authentifizierungsanbietern.
Die EU-Auflage hinsichtlich noch mehr Sicherheit bei Banktransaktion (PSD2) gibt
cyan die Möglichkeit unserer Security hier zu integrieren um damit einen weiteren
Baustein für unser Wachstum zu liefern.
Im Versicherungsbereich arbeiten wir derzeit ebenfalls an einer weltweiten
Partnerschaft – wir werden davon asap positiv berichten.
traderforum.de
Im Mobilfunkbereich soll das Wachstum kurzfristig vornehmlich aus Lateinamerika
kommen. Wieso gerade Lateinamerika und welche anderen Regionen stehen
mittel- bis langfristig auf der Wunschliste?
Michael Sieghart
Die Märkte in Südamerika sind digital teilweise sehr weit entwickelt. Hinsichtlich
diverser mobilen Services sind manche Länder auf höchsten Niveau. Die mobile
Datennutzung ver-x-facht sich dort jedes Jahr – damit sind das ideale Märkte für
uns um bereits jetzt Kunden zu gewinnen und von den Wachstumsraten mit zu
profitieren.
Wir wollen uns demnächst vor allem in Asien etablieren und sind sehr
zuversichtlich, dass wir dieses Ziel mit unserem on-stop-shopping-Ansatz
aufbauend auf unserem umfangreichen Portfolio realisieren.
traderforum.de
Neben dem Mobilfunkbereich steht der Bank- und Versicherungsbereich im Fokus.
Welche Kunden gehören hier bereits zum Portfolio?
Michael Sieghart
Zu unseren Kunden zählen bereits die Sberbank Europa/Wien und die
MyBucks/Südafrika. Weitere Banken folgen demnächst, wir werden bald positiv
davon berichten.
traderforum.de
Stand April 2018 hat die cyan AG 27 Mitarbeiter. Wie teilen sich diese Mitarbeiter
nach Bereichen auf und ist diese Mitarbeiterzahl ausreichend um die geplante
Umsatzverfünffachung 2017 auf 2019 zu stemmen?
Michael Sieghart
Mit Ende dieses Monats (closing am 30.07.2018) übernimmt die cyan-Gruppe die
Mehrheit von I-New. Damit zählen wir insgesamt ca. 160 Mitarbeiter, davon +100
IT-Experten. Das ist einer der USP´s und der Grund, warum die cyan-Gruppe mit
diesem Zukauf Ihr geplantes Kunden- und Umsatzwachstum global absichert.
traderforum.de
Wie darf man sich den Akquisitionsprozess vorstellen? Die Kunden sitzen ja nicht
gerade „um die Ecke“ und neben den sprachlichen Barrieren ist eine gewisse Nähe
zum Kunden doch eigentlich von Vorteil, oder?
Michael Sieghart
Mit unseren Kooperationspartnern wird in der Zentrale eine target-lead-list
abgestimmt und dann wird über einen mehrstufigen Prozess – größtenteils vor Ort
– den Zielkunden unsere Security-Lösungen näher gebracht.
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Selbstverständlich wird dieser Prozess von einer Markt/Kundenpotentialanalyse
begleitet und wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile auch in der Zentrale einen
multikulturellen Mix an Mitarbeitern realisiert haben – damit gibt´s keine
Sprachbarrieren.
traderforum.de
Laut Bloomberg werden aktuell drei Viertel der Aktien durch die vier Investoren
Infinitum Ltd, Tansanit Stiftung, Apeiron Investment Group und natürlich Herrn
Gerd Alexander Schutz als größtem Investor gehalten. Welche Investoren kamen
beim Börsengang hinzu und ist es gewünscht den Freefloat auch mittelfristig so
gering zu halten?
Michael Sieghart
Beim IPO kamen große internationale Investoren dazu, ausschließlich langfristig
orientierte institutionelle Anleger. Wir sind sehr stolz, dass wir auch so
professionelle Anleger überzeigen konnten, in unsere Aktie zu investieren.
Der Freefloat ist so gering, weil die von Ihnen genannten Investoren an den
langfristigen Erfolg des Unternehmens glauben und zu den Kursen nicht verkaufen
wollen.
traderforum.de
Die cyan AG hat sich für einen Börsengang im Scale-Index der Deutschen Börse
entschieden, der von einigen Marktteilnehmern als Totgeburt bezeichnet wird.
Was waren die Gründe für Scale und wie zufrieden sind Sie mit der Wahrnehmung
gerade bei institutionellen Investoren bisher?
Michael Sieghart
Die Betreuung der Deutschen Börse ist überaus professionell – von einer
„Totgeburt“ kann keine Rede sein. Wir sind mit der Notierung im Scale-Index sehr
zufrieden. Bei kleineren/mittleren Unternehmen mit tollen Ideen und einem
hohen Wachstumspotential „schauen“ etwas andere Investoren als im top-100Segment auf die Angebote – für uns war DAS bisher sehr erfolgreich und höchst
positiv. Mittlerweile interessieren sich auch weltweite top-Fonds und Investoren
für uns.
traderforum.de
Welche Maßnahmen sind im Bereich der Investor Relations bis Ende des laufenden
Jahres noch geplant?
Michael Sieghart
Für uns als Börsenneulinge gab/gibt´s da viel zu lernen – aber eines ist jedenfalls
ganz klar: wir werden unsere Kommunikation deutlich verbessern und
professionalisieren.
Im August planen wir eine roadshow und werden an zahlreichen Konferenzen
teilnehmen, z.B. am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt.
traderforum.de
GBC Research hat ein Kursziel von 35 Euro vergeben. Das entspricht einem
Börsenwert von knapp 300 Millionen Euro. Das entspricht einem Kurs-UmsatzVerhältnis von rund 12 auf Basis der Umsatzerwartung (von GBC) für 2019 und
einem KGV 2019 (gemäß GBC-Schätzung) in Höhe von 25. Wie günstig ist die cyan
AG hier im Vergleich zu den börsennotierten Mitbewerbern und welche dieser
Mitbewerber sind am ehesten mit Ihrer Gesellschaft vergleichbar?
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Michael Sieghart
Aufgrund unseres derzeitigen Produktportfolios bzw. unserer Positionierung gibt
es unseres Wissens keine unmittelbar vergleichbaren Mitbewerber. Wir sind von
unserem langfristigen Erfolg überzeugt und dokumentieren dies auch dadurch, als
dass das Management selbst Aktionäre bei cyan ist und bleibt.
traderforum.de
Was sind die wichtigsten Meilensteine die Sie in den kommenden drei Jahren
erreichen möchten?
Michael Sieghart
Klarerweise die additive Integration von I-New, die Realisierung des one-stopshopping-Ansatzes für unserer ZIELGRUPPEN, von billing-systemen über CRM, von
integrierten Security-Modulen bis zum LIVE-Betrieb von MVNO´s wollen wir
unserer Kunden signifikante Umsatz-Wachstums-Produkte UND einfache KostenReduktions-Lösungen weltweit anbieten.
Damit werden wir die Erwartungshaltung der Analysten und der Finanzmärkte
übertreffen.
traderforum.de
Nennen Sie uns doch abschließend noch drei gute Gründe für ein Investment in
Aktien der cyan AG.
Michael Sieghart
1. Unser Fokus auf skalierbare Lösungen im Wachstumsmarkt mobile
security
2. Unsere langjährig bewiesene Kompetenz im cyber security research und
3. Unsere erfolgsorientierte Begeisterung im Management
traderforum.de
Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg geschäftlich als auch
an der Börse!
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