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Management-Buy-Out:  
agentes AG wird zur agentes GmbH 
 
 
Fortführung der Unternehmensstrategie stärkt Zukunftsfähigkeit 
 
 
München, 26.04.2011 – Die agentes AG wird zur agentes GmbH. Das im April 2004 
gegründete IT-Dienstleistungsunternehmen für die Finanzbranche ist im Rahmen eines 
Management-Buy-Outs per Asset Deal veräußert worden. Der gesamte Geschäftsbetrieb 
der agentes AG wurde von der neu gegründeten agentes GmbH übernommen. 
Gesellschafter der GmbH sind die bisherigen Vorstände Dr. Raimund Wiedemann und 
Peter Sobczak.  

„Wir bekennen uns klar zur Marke agentes.“, bekräftigt Dr. Raimund Wiedemann, 
Gesellschafter der agentes GmbH, die Entscheidung zur Fortführung der operativen 
Tätigkeiten. „Wir werden in jedem Fall an der bislang eingeschlagenen Strategie 
festhalten. Aus unserer Sicht ist der Weg, den wir bisher mit agentes gegangen sind, der 
absolut richtige“, so Wiedemann weiter. „Mit der Gründung der agentes GmbH haben wir 
eine langfristige Perspektive geschaffen – und genau das ist es, was wir für unsere 
Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen anstreben.“ 

Auch die Tochtergesellschaften agentes industries GmbH und die Anteile der agentes IT 
s.r.o wurden von der agentes GmbH übernommen. Für Kunden und Geschäftspartner 
bringt die Umwandlung in eine GmbH vornehmlich formelle Änderungen mit sich.  
„Wir legen Wert auf Kontinuität“, betont in diesem Zusammenhang Peter Sobczak, 
ebenfalls Gesellschafter der agentes GmbH. „Wir werden daher auch weiterhin für unsere 
Kunden und Partner kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner sein“, so Sobczak 
weiter.  

 
 
Über die agentes GmbH 
Die agentes GmbH ist ein innovativer, zuverlässiger und partnerschaftlicher IT-Dienstleister in der 
Finanzbranche. Unsere Expertinnen und Experten mit bankfachlichem und versicherungsspezifischem Know-
how und langjähriger Erfahrung begleiten Projekte von der Konzeption über die Implementierung bis zum 
erfolgreichen Abschluss. Unsere Schwerpunkte liegen in den Geschäftsbereichen Consulting, 
Softwareentwicklung, Migration und Standardlösungen. Mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den 
Standorten München, Stuttgart und Kassel entwickeln wir anspruchsvolle Lösungen für unsere Kunden. 
Weitere Informationen unter www.agentes.de 
 
 
Pressekontakt agentes: 
Karin van Soest-Schückhaus 
nexum AG 
Maarweg 149-161 
50825 Köln 
E-Mail: karin.vansoest@nexum.de  
Telefon: +49.221.56939-2412 
Fax: +49.221.56939-2424 

http://www.agentes.de/
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