
Der schwedische Bildungsriese EMG setzt zusammen mit dem Technologieinvestor
Verdane auf Wachstum

Fredrik Söderlindh (CEO): „Es ist für uns der ideale Zeitpunkt, einen Tech-Investor zu begrüßen, der uns dabei helfen wird, zu
wachsen und international weiter zu expandieren."

Mannheim/Stockholm, 04.09.2019 – Mit Verdane, einem führenden skandinavischen Investor in Technologieunternehmen und E-Commerce,
gewinnt die Educations Media Group (EMG), die weltweit führende Suchmaschinen im Bildungsbereich betreibt (darunter das deutsche
Portal kursfinder.de), einen neuen starken Partner. „Wir halten Bildung für einen sehr interessanten Bereich, da sich der Sektor rasant
verändert. Ich denke, dass in Zukunft immer mehr Seminaranbieter ihre Angebote mit Hilfe digitaler Kanäle vermarkten, wo die EMG eine
sehr starke Position hat”, sagt Jakob Tolleryd, Partner bei Verdane.

Die EMG wurde 2001 mit der Vision gegründet, allen Menschen auf der Welt zu helfen, die richtige Weiterbildung zu finden. Das Geschäftskonzept besteht
aus der Verknüpfung von Bildungsanbietern mit Weiterbildungsinteressierten und anderen Unternehmen, die Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter suchen.
Heute betreibt die EMG rund 20 Suchmaschinen im Bildungsbereich, darunter kursfinder.de, findcourses.co.uk und educations.com und hat im
vergangenen Jahr über 30 Millionen Besuche auf ihren Webseiten verzeichnet. Das Unternehmen beschäftigt 170 Mitarbeiter mit Niederlassungen in
Stockholm, Mannheim, Oslo, Kopenhagen und Helsinki.

Jetzt übernimmt Verdane, der führende Wachstumspartner für nordeuropäische Technologieunternehmen, die Anteile des bisherigen Eigners Novax, der
Investmentgesellschaft der schwedischen Axel-Johnson-Gruppe. Die EMG-Gründer Fredrik Söderlindh (CEO), Fredrik Högemark (CIO) und Mattias Säker
(COO) bleiben im Unternehmen und bauen ihre Mehrheitsbeteiligung im Zusammenhang mit der Akquisition aus.

„Verdane verfügt über umfassende Erfahrungen mit digitalen Geschäftsmodellen und Online-Marktplätzen und das Team versteht unsere
Herausforderungen. Es ist für uns der ideale Zeitpunkt, einen Tech-Investor zu begrüßen, der uns dabei helfen wird, zu wachsen und international weiter zu
expandieren, um jedem auf der Welt zu helfen, die richtige Weiterbildung zu finden. Wir sind sehr stolz auf das, was wir seit 2010 gemeinsam mit Novax
erreicht haben, und freuen uns darauf, die Reise mit einem neuen starken Partner fortzusetzen,” sagt Fredrik Söderlindh, CEO und Mitbegründer von
EMG.

Die Investition fühlt sich für Verdane genau richtig an, da die Zukunftsprognosen zeigen, dass es digitale Marktplätze sind, die künftig das Marketing im
Bereich Bildung dominieren werden.

„Das Team der EMG hat eine erstaunliche Energie und Vision. Es leitet das Unternehmen seit fast 20 Jahren und ist noch immer so engagiert wie am
ersten Tag. Online-Bildungsangebote und die Möglichkeit, im Ausland zu studieren und zu arbeiten, bedeuten einen Paradigmenwechsel beim Aneignen
von Wissen und der Vermarktung von Bildung. Die Märkte der EMG sind in einer führenden Stellung, um diese Entwicklung zu ermöglichen”, sagt Jakob
Tolleryd, Partner bei Verdane.

Verdane arbeitet mit 19 skandinavischen und deutschen Unternehmen mit starkem digitalen Fokus zusammen. Neben der EMG zählen dazu bekannte
Marken wie Momox, RoyalDesign, Boozt, Desenio und Easy Park. Der digitale Fokus von Verdane steht im Einklang mit der Vision der EMG, allen
Menschen auf der Welt zu helfen, die richtige Weiterbildung zu finden.
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Über kursfinder.de
Seit 2011 unterstützt kursfinder.de Fach- und Führungskräfte darin, die passende berufliche Weiterbildung zu finden. kursfinder.de gehört zur schwedischen
Educations Media Group, dem europäischen Marktführer für Bildungsportale.


