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Odewald KMU beteiligt sich partnerschaftlich an univativ 

 

Darmstadt/Berlin, im April  2012  –  Zur Unterstützung  ihres weiteren Wachstums  ist  die  univativ 

GmbH  &  Co.  KG  („univativ“),  Darmstadt,  eine  Partnerschaft  mit  der  auf  wachstumsstarke 

mittelständische  Unternehmen  spezialisierten  Beteiligungsgesellschaft  Odewald  KMU,  Berlin, 

eingegangen.  Dazu  hat  Odewald  KMU  eine  Mehrheitsbeteiligung  an  univativ  von  deren 

Gründungsgesellschaftern Martin Ilg, Olaf Kempin und Henning Loof erworben. Die Gründer bleiben 

weiterhin maßgeblich am Unternehmen beteiligt und werden die Gesellschaft auch künftig  führen. 

Über die Höhe der Investition sowie weitere Details der Beteiligung haben die Parteien Stillschweigen 

vereinbart.  

 

Die univativ  (www.univativ.de)  ist  als  Support‐Dienstleister  in der Bereitstellung  von qualifizierten 

Fachkräften  (Informationstechnologie,  kaufmännische  Unterstützung,  Engineering)  für 

projektbezogene Aufgaben und zur zeitlich limitierten Unterstützung des operativen Tagesgeschäftes 

(support on demand) vornehmlich für Großunternehmen und größere Mittelständler in Deutschland 

tätig. Darüber hinaus bietet univativ seinen Kunden die Abwicklung ganzheitlicher Geschäftsprozesse 

in  der  IT  an,  wie  beispielsweise  die  Anwenderbetreuung  oder  das  Ausrollen  neuer  Hard‐  und 

Software  (managed  services).  Die  Leistungserbringung  seitens  univativ  erfolgt  dabei  durch 

qualifizierte  Studenten  und  Jungakademiker  (young  professionals).  Zu  den  Kunden  von  univativ 

gehören mehr als 150 Groß‐ und Mittelstandsunternehmen, darunter mehr als die Hälfte der DAX‐

Konzerne  und  andere  namhafte,  international  aufgestellte  Unternehmen.  Die  Gesellschaft wurde 

1998 gegründet und beschäftigt heute am Firmensitz in Darmstadt sowie in den Niederlassungen in 

Düsseldorf, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Mannheim, München und Stuttgart  insgesamt mehr als 600 

Mitarbeiter.  Dabei  hat  univativ  Zugriff  auf  eine  Vielzahl  an  Studenten  und  Jungakademikern,  die 

projektspezifisch ausgewählt und eingesetzt werden.  

 

Für das Jahr 2011 wies univativ einen Umsatz von über 20 Mio. Euro aus; damit hat sich der Umsatz 

seit  2007  mehr  als  verdoppelt.  Dies  gelang  durch  den  konsequenten  Ausbau  der  heutigen 

Niederlassungen  bei  kontinuierlicher  Gewinnung  neuer,  attraktiver  Kunden.  Mit  ihrem 

Geschäftsmodell  verfügt  univativ  über  eine marktführende  Position  in Deutschland. Aufgrund  des 

weiterhin  hohen  Bedarfs  an  externer,  qualifizierter  Unterstützung  insbesondere  bei  IT  Projekten 

schätzen Marktexperten,  dass  der  derzeit  jährlich  rund  7 Milliarden  Euro  umfassende Markt  zur 



Vermittlung  von  IT‐Support‐Dienstleistungen  und  ‐Experten  kurz‐  und  mittelfristig  weiterhin  mit 

mehr als 10% p.a. wachsen wird.   

 

Das  Management  von  univativ  hat  sich  entschieden,  zur  Unterstützung  des  weiteren 

Wachstumskurses Odewald KMU als finanzstarken und erfahrenen Partner an seine Seite zu holen. 

Dabei stellen sowohl Odewald KMU als auch die Gründungsgesellschafter weitere Eigenmittel für die 

Expansion  zur  Verfügung.  „Durch  die  Beteiligung  von Odewald  KMU  können wir  nun  gemeinsam 

neue Wachstumspotentiale  erschließen  und  unser Geschäftsmodell weiter  erfolgreich  ausbauen“, 

sagte Martin Ilg, Geschäftsführer bei univativ, zuständig für die Bereiche Strategie und Organisation. 

„Neben dem Ausbau des Kerngeschäftes an weiteren Standorten im deutschsprachigen Raum gilt es, 

das  Dienstleistungsspektrum  weiterzuentwickeln  –  auch  durch  Akquisition  von  spezialisierten 

Dienstleistern“,  so  Ilg.  „univativ  verfügt mit der  Fokussierung  auf das  young‐professional‐Segment 

über  eine  starke Marktpositionierung mit  einem  klaren  Alleinstellungsmerkmal.  Aufgrund  seines 

Dienstleistungsangebots,  verbunden  mit  einem  leistungsfähigen  Recruiting,  einer  hohen 

Lieferfähigkeit  und  der  konsequenten  Qualitätssicherung,  verfügt  univativ  auch  zukünftig  über 

attraktive Wachstumsmöglichkeiten im deutschsprachigen Raum“, betonte Joachim von Ribbentrop, 

Partner bei Odewald KMU.  

 
#  #  # 

 
Über Odewald KMU 
 
ODEWALD  ist  die  führende  deutsche  unabhängige,  partnergeführte  Private‐Equity‐Gruppe  mit 
Beteiligungsfokus  auf  etablierte,  wachstumsstarke  Mittelstandsunternehmen  in  Deutschland, 
Österreich  und  der  Schweiz.  Seit  Gründung  im  Jahr  1997  hat  ODEWALD  über  seine  vier 
Fondsgesellschaften  mehr  als  eine  Milliarde  Eigenkapital  in  Deutschland  investiert.  Als 
unternehmerischer Investor erwirbt ODEWALD in der Regel Mehrheitsanteile und investiert gezielt in 
das Wachstum seiner Beteiligungen. 
 
Der Odewald KMU Fonds wurde Ende 2008 mit einem Eigenkapitalvolumen von 150 Millionen Euro 
etabliert  und  investiert  in  kleinere  Mittelstandsunternehmen  mit  einem  Umsatz  von  bis  zu  
100 Millionen Euro. Je Transaktion erfolgen Eigenkapital‐Investments von 5 bis 20 Millionen Euro an 
operativ  profitablen,  schnell  wachsenden  Unternehmen  in  dynamischen  Branchen  mit  einem 
überdurchschnittlich  erfolgreichen  und  unternehmerisch  orientierten  Management.  Neben  der 
jüngsten Beteiligung an univativ  ist Odewald KMU an fünf weiteren Unternehmen beteiligt: Helmut 
Klingel,  ein  hoch  spezialisierter Hersteller  präziser  Zerspanungsteile  aus Nicht‐Edelmetallen;  Ebert 
HERA  Group,  ein  Industriedienstleister  insbesondere  für  die  chemische  und  petrochemische 
Industrie;  DPUW  Gruppe,  ein  Betreiber  von  18  Pflegeheimen  in  Deutschland;  Polytech,  ein 
innovativer Dienstleister  im Bereich der Augenchirurgie  sowie Media Central, eine  in Deutschland 
führende, spezialisierte Mediaagentur. 
Weitere Informationen unter www.odewald.com 

 



Über univativ  

univativ  wurde  1998  von  den  geschäftsführenden  Gesellschaftern  Martin  Ilg,  Olaf  Kempin  und 
Henning  Loof  gegründet  und  ist  als  Support‐Dienstleister  in  der  Bereitstellung  von  qualifizierten 
Fachkräften  (Informationstechnologie,  kaufmännisch,  Engineering)  für  projektbezogene  Aufgaben 
und  zur  zeitlich  limitierten  Unterstützung  des  operativen  Tagesgeschäfts  (support  on  demand) 
vornehmlich  bei  Großunternehmen  tätig.  Dabei  fokussiert  sich  univativ  auf  den  Einsatz  von 
qualifizierten  Studenten  und  Jungakademikern  (young  professionals),  die  konkret  anhand  der 
Anforderungen des Kundenauftrags  ausgewählt werden. univativ  verfügt über  einen umfassenden 
Pool  von  young  professionals.  Am  Firmensitz  in  Darmstadt  sowie  in  den  Niederlassungen  in 
Düsseldorf,  Hamburg,  Karlsruhe,  Köln,  Mannheim,  München  und  Stuttgart  beschäftigt  univativ 
derzeit insgesamt über 600 Mitarbeiter und erzielte in 2011 einen Umsatz von über 20 Mio. Euro. Zu 
den  Kunden  zählen  mehrere  DAX‐Unternehmen  sowie  zahlreiche  große  mittelständische 
Unternehmen. Mit  der  Konzentration  auf  das  young‐professional‐Segment  verfügt  univativ  heute 
über eine marktführende Position in Deutschland. 
Weitere Informationen unter www.univativ.de 
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