
   

  

 

     Seite 1 | 3 

 

 
 

Onventis startet mit neuem Investor  

in die nächste Wachstumsphase 

Stuttgart, 26. Januar 2023 – Keensight Capital, eine der führenden Private -Equity-Gesellschaften 

für paneuropäische Growth-Buyout-Investitionen, hat Onventis, einen führenden Anbieter von 

Cloud-Procurement-Lösungen für den Mittelstand in der DACH- und Benelux-Region sowie 

Skandinavien, nach einem erfolgreichen Exit von Main Capital Partners übernommen . Damit baut 

das Unternehmen seine Erfolgsbilanz mit Top-Quartil-Renditen weiter aus. Main Capital 

investierte 2019 in Onventis und hat das Unternehmen dabei unterstützt, ein führender Source-

to-Pay (S2P) Anbieter für mittelständische Unternehmen zu werden.  
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Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart steuert mit seinem Angebot 

die Source-to-Pay-Prozesse von direkten und indirekten Materialien im strategischen und 

operativen Einkauf. Keensight, die sich schon seit Jahren für den Bereich Spend Management  

Software interessieren, haben Onventis schon früh als Marktführer identifiziert, da sie erkannt 

haben, dass sich Onventis durch ein starkes Produktangebot, eine klare strategische Vision und eine 

nahtlose Umsetzung auszeichnet. Keensight wird Onventis auf seinem Weg zu einem 

internationalen SaaS-Champion im Mittelstand unterstützen. Während der gesamten Partnerschaft 

bleibt das gesamte Managementteam von Onventis an Bord und investiert gemeinsam mit 

Keensight Capital.  

Während des Investitionszeitraums von Main entwickelte sich das Unternehmen von einem auf die 

DACH-Region fokussierten Unternehmen zu einem europaweit führenden Anbieter von 

Ausgabenmanagement-Software mit lokalen Niederlassungen in den Niederlanden, Schweden und 

Österreich. Während dieses Zeitraums wurde das Unternehmen zu einem attraktiven Rule-of-40-

Unternehmen mit einem starken Fokus auf das Wachstum wiederkehrender Umsätze und einer 

Steigerung des Gesamtumsatzes um mehr als 2,0x. Darüber hinaus unterstützte Main Capital 

Onventis mit zwei strategischen Akquisitionen in den Bereichen Spend Analytics und 

Rechnungsmanagement, um das Produktangebot der Gruppe zu erweitern und die internationale 

Präsenz zu stärken. Diese Leistungen wurden kürzlich auch von Spend Matters gewürdigt, die 

Onventis als einen der Top „Providers to Watch“ einstuften.  

 
Frank Schmidt, CEO von Onventis, kommentierte:  

„Onventis hat eine vielversprechende Zukunft vor sich und wir freuen uns darauf, dieses neue 

Kapitel mit Keensight als unserem neuen Partner anzugehen. Wir glauben, dass ihre Expertise unser 

Wachstum vorantreiben wird und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Wir möchten uns 

ausdrücklich bei Main Capital Partners für die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung bei der 

schnellen Umsetzung unserer gemeinsam definierten Wachstumsstrategie bedanken. In nur 3 

Jahren konnten wir unser Wachstum beschleunigen, das Unternehmen internationalisieren und das 

Produktportfolio strategisch erweitern, und diese Dynamik wird sich mit unserem neuen Partner 

Keensight fortsetzen.“ 

 

 

 

https://www.onventis.de/news/spend-matters-listet-onventis-zum-zweiten-mal-in-folge-unter-den-50-providers-to-watch/
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Yuri Mikhalev, Partner bei Keensight Capital, fügte hinzu:  „Wir sind stolz darauf, Onventis in 

unserem Portfolio willkommen zu heißen und freuen uns, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um 

das Wachstum der Gruppe zu stärken und das Angebot des Unternehmens sowie seine geografische 

Reichweite auszubauen. Wir haben dieses Unternehmen als einen führende n Cloud-Procurement-

Anbieter identifiziert, und die bereits herausragende Marktpositionierung, die starke Marke und das 

attraktive Profil von Onventis haben uns von dem hohen Niveau des Unternehmens überzeugt. “ 

 

Sven van Berge Henegouwen, geschäftsführende r Partner bei Main Capital Partners, erklärte 

abschließend: „Wir gratulieren Onventis zum Eintritt in die nächste Wachstumsphase mit Keensight. 

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sehr vielversprechend entwickelt und wir sind stolz 

darauf, Onventis mit zwei sehr strategischen Akquisitionen unterstützt zu haben, die den 

Kundennutzen deutlich erhöhen. Für die Zukunft wünschen wir dem Unternehmen, dem 

Management und den Mitarbeitern alles Gute.“ 

 

Der Absender dieser Pressemitteilung ist Onventis.   

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Onventis  

Mireille Röver (Head of Marketing Communications) 

m.roever@onventis.de 

+49 711 68 68 75 – 75 

Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart, Deutschland 

Keensight Capital 

Tim Lee 

+44 (0) 7785 345 250 

tmlee@keensightcapital.com 

Main Capital Partners 

Sven van Berge Henegouwen (Managing Partner) 

sven@mainsoftware.de 

+49 173 4823712 

Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf, Deutschland 

Bei Abdruck Belegexemplar erbeten 
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