Pressemitteilung
adesso gründet Inkubator inQventures: Förderung von Start-ups im
Bereich Informationstechnologie
Dortmund, 22. Februar 2017
Der IT-Dienstleister adesso AG gründet in seinem Jubiläumsjahr – adesso feiert im
Mai 20-jähriges Bestehen – einen Inkubator für Start-ups. Name: inQventures. Damit
will adesso sein Know-how und seinen Erfahrungspool aus zwei Jahrzehnten an
vielversprechende Jungunternehmer und Neugründungen im IT-Bereich weitergeben.
inQventures hat sich zum Ziel gesetzt, innovative IT-Lösungen für den B2B-Sektor aus
den Kernkompetenzen der adesso Group zu fördern. Als Inkubator unterstützt das neue
Unternehmen Gründer und Start-ups in ihrer Frühphase mit Beteiligungskapital zur
Anschubfinanzierung und dem IT- und Management-Know-how der über 2.000 adessoMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.
Zudem hilft inQventures den Jungunternehmern beim Aufbau der Teams und stellt
ihnen Räumlichkeiten und benötigte Infrastruktur zur Verfügung. Und da natürlich auch
Netzwerke wichtig sind, vermittelt das neue Unternehmen den Start-ups hilfreiche Kontakte in
unterschiedlichen Branchen und zu Venture-Capital-Gebern, um weitere Finanzierungsrunden
zu sichern. Mit all diesen Faktoren soll es den Neugründungen möglich sein, sich schneller
erfolgreich auf dem Markt sowie bei Kunden und Investoren zu positionieren.
Volker Gruhn, 1997 Unternehmensgründer und heute Aufsichtsratsvorsitzender von adesso,
erinnert sich noch gut an die Anfangsjahre: „Wir hatten damals viele gute Ideen, aber natürlich
begrenzte Mittel. Jede Investition musste erst einmal verdient sein, denn wir haben unsere
Anfangsjahre ohne Fremdkapital bestritten. Umso schöner ist es, wenn wir jetzt, zwanzig Jahre
später, in der Lage sind, unser Wissen und unsere Erfahrungen an Nachwuchsunternehmer mit
spannenden Ideen weiterzugeben und diese zu unterstützen.“
Die Geschäftsführung von inQventures hat Frank Reinecke übernommen, der bisher als
Senior-IT- und Business-Consultant für adesso tätig war. Zudem verfügt er selbst über
unternehmerische Erfahrung, da er bereits drei erfolgreiche Start-ups gegründet hat. Seinen
Hauptsitz hat inQventures in der Berliner Geschäftsstelle von adesso. Ein Netzwerk von
Ansprechpartnern an allen
adesso-Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist im Aufbau.
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adesso AG
adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und fokussiert
sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse
von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf
drei Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer umfangreichen
Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten.
Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger
werden.
adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell rund 4.000 Mitarbeitende.
Die Aktie ist im regulierten Markt notiert. Zu den wichtigsten Kunden zählen im
Bankensegment u.a. Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB
und DekaBank, im Versicherungsbereich u.a. Münchener Rück, Hannover Rück, DEVK,
DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT) sowie
branchenübergreifend u.a. Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches
Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des
Innern.
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