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In estoren erdoppe n ihr In estment bei A asco

●
●
●

Bestandsinvestoren HV Ho tzbrinck Ventures, Picus Capita und F ixBus Gr nder verdoppe n
Investment in digita e Finanzmanagement-L sung
A asco verzeichnet starkes Wachstum mit namha en Kunden aus der Immobi ienbranche und
einem ber die P a orm gesteuertem Bauvo umen von mehreren Mi iarden Euro
Mi ionen-Investment ﬂießt in den Ausbau des Teams zur Weiterentwick ung von Produkt und
Marktpr senz

M nchen,
. .
- Weniger a s eineinha b Jahre nach der ersten Finanzierungsrunde haben die
Bestandsinvestoren HV Ho tzbrinck Ventures, Picus Capita und die F ixBus Gr nder ihr
Mi ionen-Investment in A asco verdoppe t. Hanno Renner, Gr nder und CEO von Personio, erg nzt
den aktue en Investorenkreis. A asco unterst tzt Projektsteuerer und Projektentwick er beim
Finanzmanagement komp exer Bauprojekte. Aufgrund des starken Kundenwachstums innerha b der
vergangenen Monate, kommt die So ware nur ein Jahr nach Markteintri derzeit bei Bauprojekten mit
einem Vo umen von mehreren Mi iarden Euro zum Einsatz. Das neue Kapita so in den Ausbau des
Teams und die Weiterentwick ung des Produkts ﬂießen.
“A asco hat innerha b k rzester Zeit einen k aren Product-Market-Fit gefunden und mit fr hen Kunden
ein berzeugendes Angebot gebaut. Das Kundenwachstum ist immens und Bestandskunden setzen
A asco immer st rker und f r weitere Projekte ein. Die Gr nder haben bewiesen, dass sie ein starkes
Team au auen k nnen und bereit f r den n chsten Wachstumsschri sind”, sagt Rainer Maerk e,
Genera Partner bei HV Ho tzbrinck Ventures.
In den vergangenen Monaten konnte A asco zah reiche neue Kunden f r seine SaaS-L sung gewinnen.
Darunter beﬁnden sich bekannte Projektentwick er und Projektmanager wie zum Beispie
ACCUMULATA, GIEAG, THOST und KVL. Mit der c oud-basierten So ware managen Bauherren,
Projektmanager und -steuerer, das Finanzmanagement von Bau- und Immobi ienprojekten digita .
Durch das zus tz iche Investment wo en wir zusammen mit dem A asco-Team das aktue sehr starke
Momentum nutzen”, fasst F orian Reichert, Partner bei Picus Capita zusammen.
“Wir freuen uns sehr ber das erneut entgegengebrachte Vertrauen. Die Finanzierung ist ein k ares
Signa , best gt uns in unserem Wachstumskurs und untermauert die sehr gute Zusammenarbeit mit
unseren Investoren. Das neue Kapita erm g icht uns, uns auf den weiteren Ausbau des Teams und die
Weiterentwick ung des Produkts zu fokussieren. Außerdem sind wir g ck ich mit Hanno Renner einen
weiteren erfahrenen Unternehmer aus dem Bereich B B/SaaS an unserer Seite zu haben,” sagt
Benjamin G nther, Gr nder von A asco.

ber A asco
A asco denkt Finanzprozesse neu: Die webbasierte So ware-L sung digita isiert das
Finanzmanagement von Bauprojekten durch die Kombina on von modernen Workﬂows und der
digita en Vernetzung a er Projektbetei igten. In der So ware ist zu jeder Zeit der aktue e Projektstatus
ink usive a er notwendiger Daten und Informa onen einsehbar. Indem Arbeitsprozesse automa siert
werden und a e Finanzdaten in einer zentra en Informa onsque e zur Verf gung stehen, wird die
Produk vit t von Projektmanagern, Projektentwick ern und a en Projektbetei igten gesteigert. Feh er
werden vermieden, umfassende Transparenz wird geschaﬀen und Entscheidungen k nnen schne er
getroﬀen werden. Digita es Kostenmanagement mit Echtzeitdaten in A asco unterst tzt dadurch die
Abwick ung von Bau- und Immobi ienprojekten im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen. Das
Unternehmen wurde von Anse m Bauer, Benjamin G nther und Sebas an Schuon gegr ndet, die zuvor
bereits erfo greich die Firma Sty ight an ProSiebenSat. verkau haben.
ber HV Ho t brinck Ventures
Seit
inves ert HV Ho tzbrinck Ventures ber verschiedene Genera onen von Fonds in Internetund Techno ogieunternehmen und ist einer der erfo greichsten und ﬁnanzst rksten Fr hphasen- und
Wachstumsinvestoren Europas. HV hat sich bereits an mehr a s
Unternehmen betei igt, darunter
Za ando, De ivery Hero, F ixBus und Sca ab e Capita . Die Summe a er HV Fonds betr gt insgesamt
, Mrd. . HV unterst tzt Startups mit Kapita zwischen
.
und
Mio. und ist damit einer
der wenigen Risikokapita geber in Europa, der Startups ber a e Wachstumsphasen hinweg ﬁnanzieren
kann.
ber Picus Capita
Picus Capita ist eine Ear y-Stage Techno ogie Investmentgese scha
mit einer angfris gen
Investmentphi osophie. Picus arbeitet dabei eng und unternehmerisch mit ambi onierten Gr ndern
zusammen, um große und interna ona erfo greiche Mark hrer aufzubauen. Dabei fokussiert sich
Picus insbesondere auf Techno ogie Investments in den Bereichen Rea Estate, Finance, Human
Resources, Renewab e Energy, Mobi ity und Hea th.
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