
 

Presserklärung 
 
 

plenum AG auf erfolgreichem Wachstumskurs 
 
Die plenum AG realisiert in 2017 ein dynamisches Wachstum von über 20% und schließt das Ge-
schäftsjahr mit einem positiven Ergebnis erfolgreich ab. 
 
 
Mit einem Umsatzwachstum von gut 20% bestätigt die plenum AG den bereits in 2016 eingeschlagenen Wachstums-
kurs und erfüllt die für 2017 hoch gesteckten Ziele in allen Geschäftsfeldern nahezu vollständig. Das voraussichtlich 
solide positive Jahresergebnis ist, insbesondere im Zusammenhang mit den getätigten Wachstumsinvestitionen, ein 
großer Erfolg. 
 
Durch den anhaltenden regulatorischen und digitalen Veränderungsdruck in unseren Kernbranchen Kreditinstitute, 
Versicherungen sowie Energie & Mobilität befinden wir uns weiterhin in einem wachsenden Beratungsmarkt mit exzel-
lenten Geschäftsmöglichkeiten für die plenum AG. 
Nachdem das Thema Outsourcing im vergangenen Jahr deutlich gestärkt wurde, soll das weitere Wachstum der Ge-
sellschaft in den kommenden zwölf Monaten maßgeblich durch die Beratungssegmente „Bank- und Risikosteuerung“ 
sowie das branchenübergreifende „IT-Management“ getragen werden. Für beide Bereiche sind umfangreiche Re-
cruiting- und Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Mit der verbesserten Lieferfähigkeit in diesem Spektrum sieht sich 
plenum auch in den Fragestellungen der übergreifenden Steuerung finanzieller und operativer Risiken („Non Financial 
Risk“) zukünftig sehr gut aufgestellt. 
 
Die im vergangenen Jahr durchgeführte Erhöhung des Kapitals gibt dem Management diesbezüglich einen breiten 
Handlungsrahmen für organisches Wachstum und zur Wahrnehmung alternativer Wachstumsoptionen, nicht zuletzt in 
den Geschäftsbereichen Energie & Mobilität sowie Versicherungen.  
 
Dementsprechend hat sich plenum für das laufende Geschäftsjahr wieder ambitionierte Ziele gesetzt. Die Gesellschaft 
strebt ein hohes, über dem Branchendurchschnitt liegendes Umsatzwachstum bei einer dynamischen Ergebnisent-
wicklung an.  
 
 
über die plenum AG: 
 
Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Ma-
nagementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleitet und gestaltet plenum seit 30 Jahren komplexe, herausfor-
dernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker 
Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz. 
plenum besetzt die vier Schwerpunktthemen "Digitale Transformation", „Regulatorische Transformation“, „IT-Manage-
ment“ und "Operational Excellence" und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten 
deutschsprachigen Raum vertreten. 
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