Presseerklärung
plenum AG übertrifft die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020. Das operative
Ergebnis (EBITDA) steigt auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 27% bei einem stabilen Umsatz von rund 18,3 Mio. €.
Nach einer durch die Corona-Unsicherheiten eher schwierigen Entwicklung im ersten
Halbjahr 2020 (-10% ggüb. Vorjahr) steigerte plenum die Beratungsumsätze im zweiten
Halbjahr 2020 wieder deutlich. Mit 18.301 Tsd. € erreicht der Konzernumsatz leicht über
den Erwartungen nahezu das Vorjahresniveau von 18.361 Tsd. €.
Das operative Ergebnis (EBITDA) wurde im zweiten Halbjahr von 534 Tsd. € zum
30.06.2020 auf 1.372 Tsd. € für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt deutlich verbessert.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem operativen Ergebniswachstum von 27%.
Die positive Geschäftsentwicklung wurde in erster Linie von der stabilen Auftragslage mit
unseren Bestandskunden in allen Geschäftseinheiten sowie dem konsequenten Kostenmanagement getragen. Die Gesamtkosten liegen trotz leicht steigender Personalkosten
unter dem Vorjahresniveau. Dabei hat plenum keine öffentlichen Hilfs- und Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen und konnte während des Jahresverlaufs auf
coronabedingte Personalmaßnahmen sowie auf Kurzarbeit verzichten.
Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten wir nach der Überwindung der CoronaRestriktionen eine schnelle Wiederbelebung des Beratungsmarktes. Der im Krisenjahr
2020 entstandene Investitionsstau sowie der in Folge der Pandemie aufgezeigte Modernisierungsbedarf kann von den Unternehmen nicht immer eigenständig bewältigt werden.
Vielmehr öffnen sich diese zunehmend als Teil unternehmensübergreifender Ökosysteme
für externe Services und Dienstleistungen, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können und Effizienzen zu heben. Als erfahrener Beratungspartner in der Digitalen
Transformation und Regulatorik steht plenum im Zentrum dieser Marktentwicklung und
beabsichtigt, weiter an dieser zu partizipieren.
plenum plant entsprechend für das laufende Geschäftsjahr mit einem dynamischen Umsatz- und Ergebniswachstum, welches organisch, d.h. durch den Aufbau von qualifiziertem Personal und ggf. auch anorganisch bewältigt werden soll, soweit sich geeignete Optionen eröffnen.

Über die plenum AG:
Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und
von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleiten und
gestalten über 100 plenum Berater*innen seit 35 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz in den drei
Kernbranchen Finanzinstitute, Energie & Mobilität und Versicherungen.
plenum besetzt die drei Schwerpunktthemen Digital Advisory, Process Advisory sowie
Risk & Compliance Advisory und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.
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