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Interoute	  geht	  mit	  neuen	  Investoren	  auf	  Übernahmekurs	  
	  
Neuer	  Vorstand	  setzt	  höhere	  Akquiseziele	  und	  will	  Milliardengrenze	  beim	  Umsatz	  knacken	  

	  	  

London,	  30.	  März	  2015	  –	  Interoute,	  Besitzer	  und	  Betreiber	  von	  Europas	  größter	  Cloud	  Services-‐
Plattform,	  hat	  heute	  bekannt	  gegeben,	  dass	  Aleph	  Capital	  Partners	  und	  Crestview	  Partners	  den	  
Anteil	  von	  30	  Prozent	  an	  Interoute	  erwerben	  werden,	  der	  bisher	  von	  Emirates	  International	  
Telecommunications	  (EIT)	  gehalten	  wird.	  Die	  Beteiligten	  erwarten	  den	  Abschluss	  aller	  Vorgänge	  bis	  
Ende	  April	  2015.	  
Gareth	  Williams,	  CEO	  von	  Interoute,	  sagte:	  „Unser	  Ziel	  ist	  es,	  in	  den	  kommenden	  fünf	  Jahren	  die	  
Umsätze	  von	  Interoute	  mehr	  als	  zu	  verdoppeln.	  Das	  ist	  realistisch,	  wenn	  man	  die	  aktuelle	  Nachfrage	  
nach	  Cloud	  Services	  für	  Unternehmen	  betrachtet.	  Durch	  die	  geplanten	  Übernahmen	  wollen	  wir	  uns	  
neue	  Märkte	  eröffnen,	  neue	  Fähigkeiten	  ins	  Unternehmen	  holen	  und	  neue	  Kunden	  gewinnen.	  
Deshalb	  sind	  wir	  äußerst	  froh,	  zukünftig	  zwei	  so	  ehrgeizige	  und	  technikaffine	  Partner	  an	  unserer	  
Seite	  zu	  haben.”	  
	  
Die	  Unterstützung	  der	  neuen	  Investoren	  soll	  es	  Interoute	  ermöglichen,	  zukünftig	  mehr	  Übernahmen	  
durchzuführen	  und	  damit	  seine	  Geschäftstätigkeit	  in	  Großbritannien,	  den	  USA	  und	  Europa	  
auszubauen.	  
Hugues	  Lepic,	  CEO	  von	  Aleph	  Capital,	  sagte:	  „Dieser	  Abschluss	  ist	  ein	  gutes	  Beispiel	  dafür,	  wie	  Aleph	  
Capital	  mit	  hochkarätigen	  Managementteams	  und	  Interessenvertretern	  zusammenarbeitet,	  um	  
Wertsteigerungen	  für	  Unternehmen	  zu	  erreichen.	  Interoute	  gehört	  bereits	  zu	  den	  führenden	  
Anbietern	  im	  europäischen	  Netzwerk-‐	  und	  Cloudinfrastrukturmarkt	  und	  tritt	  mit	  unserer	  Hilfe	  in	  eine	  
neue	  und	  spannende	  Phase	  seiner	  Unternehmensentwicklung	  ein.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  enge	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Interoute	  Managementteam	  und	  der	  Sandoz	  Familienstiftung	  auf	  dem	  
Weg	  zu	  unseren	  gemeinsamen	  Zielen.”	  
	  
Brian	  Cassidy,	  Partner	  bei	  Crestview	  Partners	  sagte	  :	  „Gareth	  Williams	  und	  sein	  Team	  haben	  bisher	  
tolle	  Arbeit	  in	  der	  Führung	  von	  Interoute	  geleistet	  und	  das	  Unternehmen	  wird	  in	  naher	  Zukunft	  
sowohl	  von	  der	  steigenden	  Nachfrage	  nach	  Bandbreite	  als	  auch	  nach	  Cloud	  Services	  profitieren.	  Wir	  
sehen	  in	  den	  Netzwerk-‐	  und	  Cloudmärkten	  Europas	  viele	  Konsolidierungsmöglichkeiten,	  an	  denen	  
Interoute	  zukünftig	  beteiligt	  sein	  sollte.”	  
	  
Interoute	  hat	  bereits	  2002	  damit	  begonnen,	  die	  größte	  Cloudplattform	  in	  Europa	  aufzubauen	  und	  
erweitert	  diese	  seither	  stetig.	  Das	  Interoute	  Netzwerk	  umfasst	  mittlerweile	  67.000	  Kilometer	  
Glasfasernetzwerk,	  zwölf	  Rechenzentren	  und	  31	  Colocation-‐Zentren	  sowie	  Anschluss	  an	  195	  
zusätzliche	  Rechenzentren,	  die	  von	  Drittanbietern	  betrieben	  werden.	  Weltweit	  beschäftigt	  Interoute	  
1.450	  Mitarbeiter.	  
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Über	  Interoute	  Germany	  GmbH	  
Interoute	  ist	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  einer	  der	  europaweit	  größten	  Cloud	  Services	  Plattformen.	  Sie	  umfasst	  
ein	  Glasfasernetz	  mit	  einer	  Gesamtlänge	  von	  über	  67.000	  km,	  zehn	  Rechenzentren	  für	  das	  Hosting	  von	  Daten	  
und	  31	  für	  diesen	  Zweck	  errichtete	  Colocationzentren	  sowie	  Direktanbindungen	  an	  weitere	  195	  Rechenzentren	  
von	  Partnern	  in	  Europa.	  Die	  umfassende	  Unified	  ICT-‐Plattform	  nutzen	  Unternehmen	  weltweit,	  darunter	  alle	  
großen,	  etablierten	  europäischen	  Telekommunikationsunternehmen	  und	  alle	  großen	  Betreiber	  in	  den	  USA,	  
Ost-‐	  und	  Südostasien,	  Institutionen	  des	  öffentlichen	  Sektors,	  und	  Universitäten.	  Sie	  alle	  sehen	  in	  Interoute	  
einen	  idealen	  Partner	  für	  Computing,	  Konnektivität	  und	  Kommunikation	  sowie	  die	  Entwicklung	  neuer	  Services.	  
Interoutes	  Unified	  ICT-‐Strategie	  hat	  sich	  bei	  Unternehmen	  bewährt,	  die	  eine	  skalierbare,	  sichere	  und	  
leistungsfähige	  Plattform	  für	  ihre	  Sprach-‐,	  Video-‐,	  IT-‐	  und	  Datendienste	  benötigen.	  Außerdem	  liefert	  sie	  
Betreibern	  internationale	  Transit-‐	  und	  Infrastruktur-‐Dienste	  mit	  hoher	  Kapazität.	  Mit	  einem	  fest	  etablierten	  
Geschäftsbetrieb	  in	  Europa,	  Nordamerika	  und	  Dubai	  ist	  Interoute	  darüber	  hinaus	  Besitzer	  und	  Betreiber	  
moderner	  Stadtnetze	  in	  allen	  europäischen	  Geschäftsmetropolen.	  http://www.interoute.de	  
	  
Über	  Aleph	  Capital	  
Aleph	  Capital	  Partners	  ist	  eine	  unabhängige	  Investmentfirma	  mit	  Hauptsitz	  in	  London,	  deren	  strategischer	  
Fokus	  auf	  der	  Finanzierung	  reifer	  Unternehmen	  liegt,	  die	  sich	  in	  komplexen	  Entwicklungsphasen	  befinden.	  
Aleph	  Capital	  Partners	  strebt	  langfristige	  Partnerschaften	  an,	  in	  denen	  gemeinsam	  mit	  Managementteams,	  
Anteilseignern	  und	  anderen	  Interessengruppen	  Kapital	  verteilt	  und	  damit	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  mehreren	  
Jahren	  Wachstum	  geschaffen	  wird.	  Aleph	  Capital	  verfolgt	  situationsabhängig	  maßgeschneiderte	  Ansätze.	  Der	  
lokale	  Fokus	  des	  Unternehmens	  liegt	  in	  Westeuropa	  und	  Großbritannien,	  wobei	  die	  typische	  Haltedauer	  bei	  
etwa	  sieben	  Jahren	  liegt.	  Aleph	  Capital	  sucht	  nach	  Unternehmen,	  denen	  es	  zwischen	  75	  Millionen	  Euro	  und	  400	  
Millionen	  Euro	  zur	  Verfügung	  stellen	  kann.	  Aleph	  Capital	  wurde	  2013	  von	  Hugues	  Lepic	  gegründet,	  der	  zuvor	  
Head	  of	  Merchant	  Banking	  und	  Head	  of	  the	  Principal	  Investment	  Area	  (PIA)	  in	  EMEA	  bei	  Goldman	  Sachs	  war.	  
	  
Über	  Crestview	  Partners	  
2004	  gegründet,	  ist	  Crestview	  Partners	  eine	  wertorientierte	  Private	  Equity	  Firma	  mit	  Sitz	  in	  New	  York	  und	  
verwaltet	  etwa	  sieben	  Milliarden	  Dollar	  an	  Kapital.	  Das	  Unternehmen	  wird	  von	  ehemaligen	  Partnern	  und	  
Führungskräften	  im	  Private	  Equity	  Sektor	  sowie	  aus	  dem	  höheren	  Management	  bei	  Goldman	  Sachs	  und	  
Morgan	  Stanley	  geführt.	  Crestviews	  Investitionsstrategie	  konzentriert	  sich	  in	  den	  Bereichen	  Medien,	  
Finanzservices,	  Healthcare	  und	  Energieversorger.	  
	  
Kontakt:	  
Interoute	  Germany	  GmbH	  
Julia	  Gebert	   	  
Albert-‐Einstein-‐Ring	  5	   	   	   	   	  
14532	  Kleinmachnow	   	   	   	   	   	  
Tel.:	  +49	  (0)30	  254311736	  	   	   	  
Fax:	  +49	  (0)30	  254311729	  	   	   	   	  
E-‐Mail:	  julia.gebert@interoute.com	   	  
	  
Agentur	  Frische	  Fische	  
Nadine	  Agostini	  
Schlesische	  Str.	  28	  
10997	  Berlin	  
Tel.:	  +49	  (0)30	  61675559	  
E-‐Mail:	  nadine.agostini@frische-‐fische.com	  
	  


