
Mit Unterstützung der 3i Group plc wird der Softwarehersteller künf-
tig seine internationale Präsenz als führender Anbieter von Accounts 
Payable Invoice Automation weiter vorantreiben.

 
10. August 2022, Ahrensburg

Die xSuite Group, ein führender Hersteller von Softwareanwendungen im Bereich Accounts 
Payable Invoice Automation („APIA“), hat einen neuen Investor für sich gewinnen können. Neu 
an Bord ist die 3i Group plc („3i“), ein internationaler Investmentmanager, der mittelständische 
Unternehmen bei der Internationalisierung und Erschließung neuer Märkte unterstützt. 
Parallel reinvestieren die bisherigen Eigentümer als Minderheitsgesellschafter in das Unterneh-
men. Bei ihnen handelt es sich um Fonds, die von der Pinova Capital GmbH („PINOVA“) beraten 
werden sowie das Management-Team von xSuite.

3i investiert in mittelständische Unternehmen, die sich durch technologisches Know-how, 
attraktives Wachstumspotenzial und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Wettbe-
werb abheben und eine überzeugende Erfolgsbilanz vorweisen können. Da xSuite diese Krite-
rien in jeder Hinsicht erfüllt, war dies für 3i ausschlaggebend, sich bei dem Ahrensburger 
Unternehmen zu engagieren. xSuite bewegt sich in dem wachsenden Markt für APIA-Lösungen. 
Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich derzeit – auch motiviert durch entsprechende 
gesetzliche Vorgaben – mit der Einführung von Softwarelösungen für die automatisierte 
Rechnungsbearbeitung. Prognosen gehen von einer jährlichen Wachstumsrate von über zehn 
Prozent in diesem Marktsegment aus. Unternehmen bietet xSuite eine ausgereifte, zukunfts- 
sichere Lösung für Digitalisierung und Automatisierung. Die 3i Group wird xSuite dabei unter-
stützen, den Übergang zu einem abonnementbasierten Geschäftsmodell zu beschleunigen. 
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xSuite Group setzt Wachstumskurs mit 
3i als neuem Anteilseigner fort

Pressemeldung No. 19/2022

v.l.n.r.: Michael Specht (3i), Matthias Lemenkühler 
(xSuite), Ulf von Haacke (3i), Richard Nagorny 
(xSuite), Thomas Radestock (xSuite), Andreas 
Nowottka (xSuite)

xsuite.com



Als Teil des SAP-Ökosystems bedient die xSuite Group bereits viele der komplexesten, 
globalen Organisationen und verfügt über eine starke technische Expertise. xSuite hat 
einen wachsenden Kundenstamm von mehr als 1.200 Unternehmen in über 60 Ländern, 
die auf die branchenführende Technologiekompetenz, das hohe Serviceniveau und die 
Wertsteigerung durch Automatisierung setzen. Die Investition von 3i ermöglicht es 
xSuite, den geplanten nordamerikanischen Wachstumskurs noch schneller umzusetzen 
und eine führende Rolle in den USA einzunehmen.

Ulf von Haacke, Partner und Geschäftsführer von 3i in Deutschland: „Wir sehen erheb-
liches Potenzial, die xSuite in Zusammenarbeit mit ihrem erfahrenen Management-
Team und den motivierten, hochqualifizierten Beschäftigten weiterzuentwickeln und zu 
internationalisieren.“ 

Matthias Lemenkühler, CEO der xSuite Group: „3i passt aufgrund der umfangreichen 
Erfahrung mit internationalen Wachstumsstrategien und der tiefgreifenden Branchen-
kenntnis hervorragend zu uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, denn so können 
wir unsere Ideen und Technologie weiter in neue Märkte hineintragen. Dies steht ganz 
im Zeichen einer langfristigen Sicherheit für unsere Kunden und Beschäftigten.“

Durch den Einstieg von 3i ergeben sich auf Geschäftsführungsebene keine Veränderun-
gen. Matthias Lemenkühler, Richard Nagorny, Andreas Nowottka und Thomas Radestock 
werden die xSuite Group weiterhin leiten. Um den bisherigen Wachstumskurs fortzuset-
zen, sucht xSuite derzeit verstärkt neue Beschäftigte für verschiedene Geschäftsbereiche 
und wird dabei künftig von 3i unterstützt.

Über 3i Group
3i ist ein führender internationaler Investmentmanager mit Schwerpunkt auf mittelgro-
ßem privatem Beteiligungskapital und Infrastruktur. Seine Hauptinvestitionsmärkte sind 
Nordeuropa und Nordamerika. Im deutschsprachigen Raum ist das Unternehmen seit 
1984 aktiv. www.3i.com 

Die xSuite Group auf einen Blick
• 1994 gegründet
• Softwarehersteller der xSuite®
• Experte für die Eingangsrechnungsverarbeitung in SAP 
• Alle Softwarekomponenten (Capture, Workflow, Archivierung) und Dienstleistungen 

aus einer Hand (Implementierung, Beratung, Schulung, Support)
• Softwarekomponenten und Dienstleistungen zum Thema Beschaffung für einen 

durchgängigen P2P-Prozess 
• Cloud- und On-Premises-Lösungen
• Managed Services (für Kunden mit xSuite-Lösungen im Bereich SAP)
• 1.200 realisierte Projekte in  über 60 Ländern
• SAP Silver Partner
• Firmensitze in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Singapur, der  

Slowakei, Spanien und den USA
• 230 Beschäftigte
• 40 Mio. Umsatz in 2021 
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