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VORSTANDSINTERVIEW MIT MANFRED GÖTZ, VORSTAND DER mVISE
AG (27.06.2018)

Die mVISE AG unterstützt mit Ihren innovativen Produkten und Professional
Services Ihre Kunden im Bereich der Digitalen Transformation. Zum Portfolio des
Unternehmens gehörten hierbei die Entwicklung von sicheren Cloud-, Mobilityund Smart Data-Lösungen, die Datenintegration sowie deren Auswertung mit
Business Intelligence, Data Warehouse, Data Science & Analytics.
Zu den Kunden zählen insbesondere die Branchengrößen aus dem Bereich der
Finanzdienstleister und der Telekommunikationsunternehmen, sowie eine
Vielzahl von innovativen Unternehmen aus den Bereichen eCommerce, Medien,
Automotive und Engineering.
traderforum.de
Die Aktien der mVISE AG waren mit einer Performance von über 30 Prozent der
Highflyer unter den Scale-Werten im vergangenen Monat. Parallel zum Kurs zog
auch das Handelsvolumen merklich an. Waren die Veröffentlichung des
Geschäftsberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr inklusive des Ausblicks auf
das laufende Geschäftsjahr der einzige Kurstreiber?
Manfred Götz
Sicherlich spricht der Geschäftsverlauf der letzten vier Jahre für sich, so dass die
Aktie deutlich interessanter für Investoren wurde. Weiterhin haben wir haben in
den letzten Jahren unsere Investor-Relations-Arbeit immer weiter ausgebaut. In
den letzten Wochen haben wir viele interessante Veröffentlichungen
herausgegeben und ein entsprechendes Interesse bei Analysten und Redakteuren
gefunden. Wir sehen hierin die Hauptgründe für die Performance und das
gestiegene Handelsvolumen.
traderforum.de
SMC-Research, ein Spezialist für die Analyse von deutschen Small- und Mid-Caps
hat das Kursziel für die mVISE-Aktien im letzten Update auf 6,90 Euro angehoben.
Bezogen auf das derzeitige Kursniveau entspricht das einem Upside-Potential in
Höhe von 15 Prozent. Der aktuelle Börsenwert liegt bei rund 50 Millionen Euro.
Das entspricht einem KUV von 2 auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.
Der EBIT-Multiple 2018 liegt bei 25. Auf den ersten Blick betrachtet sind beide
Werte recht hoch. Trotz der ansprechenden Wachstumsraten. Wie sehen Sie die
Bewertung auch vor dem Hintergrund der börsennotierten Mitbewerber?
Manfred Götz
Wir haben ambitionierte Wachstumsziele und wir in den letzten Jahren auch
bewiesen, dass wir mit solchen ambitionierten Zielen umgehen können. In
Anbetracht dessen, ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an unser
Unternehmen eingepreist. Unsere Strategie 2018+ zeigt deutlich, dass wir
weiterhin organisch und anorganisch wachsen wollen und uns unter die Top 20
deutschen mittelständischen IT Beratungsunternehmen platzieren sehen
möchten.
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mVISE setzt ja sowohl auf organischen als auch auf anorganisches Wachstum. So
wurden im vergangenen Geschäftsjahr Teile der SHS Viveon GmbH erworben.
Dazu kam die Übernahme der elastic.io. Letztere ist eine GmbH mit Sitz in Bonn,
die die Sprache der Kryptoszene spricht. Die Domain endet auf .io, auf der Website
findet man Schlagwörter wie „Whitepaper“ etc. – wieviel Krypto steckt in der
elastic.io GmbH?
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Quick Facts
Hauptbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN
DE0006204589
FIGI
BBG000JH36F8
WKN
620458
Aktueller Kurs (27.06.18)
5,36 EUR
52-Wochen-Hoch (08.06.18)
6,30 EUR
52-Wochen-Tief (14.12.18)
3,72 EUR
Marktkapitalisierung
44.884.919 EUR
Ausstehende Aktien
8.374.052
Streubesitz
86,66%
Vorstand
Manfred Götz
Rainer Bastian
Website
www.mvise.de
Top Aktionäre
SPSW
Venturecapital.de
HansaInvest GmbH
LRI Invest SA
Universal Investment
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Interview
Manfred Götz
Die Endung „.io“ steht für „input/output“ und spielt damit sehr vereinfacht auf die
Funktionalität unserer iPaaS-Integrationsplattform an. Ein wesentlicher
Bestandteil dieser Plattform ist in der Tat - wie übrigens auch in allen anderen
Geschäftsfeldern der mVISE - das Thema Kryptografie. Wir legen höchsten Wert
darauf, dass wir unsere innovativen Techniken wie Cloud-Computing, Internet-ofThings, Big Data und Künstliche Intelligenz mit den höchsten Standards der ITSecurity vereinbaren können. Hierzu unterstützen uns in allen Bereichen
dedizierte Security-Experten. Und in der Tat gibt es auf unserer Webseite von
genau diesen Mitarbeiter eine ganze Menge von interessanten und kostenlosen
Whitepapers wie z.B. zu aktuellen Security-Problemen, Computerviren und
Ransomware aber auch zu weniger technischen Themen wie der neuen
Datenschutzgesetzgebung DSGVO.
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Wie sind die Pläne hinsichtlich zukünftiger Akquisitionen? Ist der Hunger nunmehr
gestillt oder darf sich der Markt auf weitere Zukäufe freuen? Falls es weitere
Zukäufe gibt, in welcher geografischen und thematischen Region werden diese
angesiedelt sein? Die Konzernbilanz weist zum 31.12.2017 liquide Mittel in Höhe
von 2,6 Millionen Euro aus. Ist das ausreichend für weitere Zukäufe oder könnte
es eine Kapitalerhöhung bzw. eine weitere Anleihe-Emission geben?
Manfred Götz
Die liquiden Mittel aus der Konzernbilanz zum 31.12.2017 wurden für den Kauf des
Teilbetriebs der SHS Viveon AG, München verwendet. In diesem Jahr steht unser
Fokus klar auf Integration der erworbenen Unternehmen und Effizienzsteigerung.
Somit ist derzeit auch keine Kapitalerhöhung oder die Ausgabe von
Wandelanleihen geplant. Die Option steht uns jedoch offen – man sollte niemals
„nie“ sagen.
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Wenn man sich die Aktionärsstruktur auf Bloomberg einmal ansieht, so kann der
im Scale notierte Small-Cap mVISE doch einige namhafte Investoren zu seinen
Anlegern zählen. Angefangen bei der HansaInvest GmbH, über Universal
Investment bis hin zu Venturecapital.de. Dazu passt das sehr ansprechende
Engagement im Bereich der Investor Relations mit der Teilnahme an vielen
Kapitalmarktkonferenzen – so zum Beispiel an der MKK Münchner
Kapitalmarktkonferenz, der Prior Kapitalmarktkonferenz, dem Eigenkapitalforum
oder der Rüttnauer IR Fahrt. Wie sieht es denn eigentlich mit ausländischen
Investoren aus? Gibt es keine Bestrebungen auch angelsächsiche Investoren für
das Unternehmen zu gewinnen?
Manfred Götz
Wir nehmen vermehrt das Interesse ausländischer Investoren wahr und haben
daher angefangen Research-Studien und Geschäftsberichte auch englischsprachig
anzubieten. Die Zeichnung der letzten Wandelanleihe wurde auch durch
ausländische Investoren begleitet. Sicher wird in den nächsten Jahren der Fokus
darauf liegen auch diese Märkte für uns zu begeistern.
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Das letzte Geschäft von Personen, die Führungsaufgaben innerhalb der mVISE AG
wahrnehmen fand Ende 2016 statt. Hier kaufte Vorstand Manfred Götz Aktien im
Wert von rund 43.000 Euro – zu einem durchschnittlichen Kurs von 2,88 Euro.

Interview
Stehen diese Aktien nun, da sich der Kurs mehr als verdoppelt hat zum Verkauf
oder ist es denkbar, dass der Vorstand diesen Bestand sogar noch weiter
aufstockt?
Manfred Götz
Nach dem genannten Aktienkauf unseres Vorstands Manfred Götz wurden auch
bei der letzten Wandelschuldverschreibung 2017 zwei Anleihen aus dem Kreise
seiner Familie gezeichnet. Darüber hinaus nehmen beide Vorstände und auch
weitere Führungskräfte am Aktienoptionsprogramm unseres Unternehmens teil.
Insofern hat die Beteiligung von Führungskräften auch nach 2016 zumindest
indirekt zugenommen und wird durch die Ausübung von Aktienoptionen ggf. auch
in Zukunft weiter zunehmen.
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Kommen wir nochmal zurück zum operativen Geschäft. Was sind die wichtigsten
Meilensteine, die die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr erreichen möchte.
Was sind die wichtigsten Meilensteine für die kommenden drei Jahre?
Manfred Götz
Die Strategie 2018+, die sich bis zum Jahr 2020 fortsetzt, hat mehrere
Schwerpunkte, die wir umsetzen werden. Zuerst einmal gilt es mVISE als „agiles
Schnellboot“ für die Digitale Transformation am Markt zu positionieren. Dies wird
uns durch intensiveres Marketing und eine damit verstärkte Wahrnehmung
gelingen. Durch ein verbessertes Recruiting schaffen wir die Basis für weiteres
organisches Wachstum und damit verbundene Skalen-Effekte. Unseren Vertrieb
werden wir durch Online- und Partnervertrieb stärken. So wollen wir insbesondere
eines erreichen: ein signifikantes Wachstum bei Produktumsätzen und eine
Steigerung der Margen im Beratungsgeschäft!
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Die soeben genannten Meilensteine sollten dann in drei Jahren zu welchen
Umsatz- und EBIT-Zahlen führen? Wo ist das Bottleneck, sprich was könnte das
angestrebte Umsatz- und Gewinnwachstum ausbremsen?
Manfred Götz
Durch die genannten Maßnahmen streben wir einen Umsatz im Jahr 2020 von
etwa 35 Mio. Euro an bei einer EBIT-Marge von etwa 15 %. Das größte Augenmerk
liegt dabei auf der Gewinnung neuer Mitarbeiter, um die Nachfrage zu erfüllen und
dem erfolgreichen Vertrieb der Produkte.
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Nennen Sie uns doch abschließend noch drei gute Gründe für den Kauf von Aktien
der mVISE AG.
Manfred Götz
1. Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, was wir können,
2. Wir haben eine interessante Strategie für die Jahre 2018 bis 2020
3. und wir sind sehr ehrgeizig die gesteckten Ziele zu erreichen!
traderforum.de
Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg für Sie und mVISE!
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