capsensixx-Tochter Oaklet baut mit „Third Party“-Geschäft im Bereich Corporate Services
die Dienstleistungsplattform deutlich aus
•
•
•
•

Corporate Services ergänzen Angebot zur One-Stop-Solution
Erste Kunden bereits gewonnen
Bis 2020 deutlich zweistellige Zahl von Corporate Service-Kunden erwartet
Ausbau der Plattform als weiterer Werttreiber für den Markterfolg von Oaklet

Frankfurt, 17. Oktober 2018 - Die Oaklet GmbH, Tochtergesellschaft der capsensixx AG (ISIN
DE000A2G9M17), baut ihr Angebot im Verbriefungssektor durch eine Ausweitung im Bereich
Corporate Services weiter aus. Über die Oaklet S.A. wird künftig ein umfassendes
Leistungsangebot auch für externe Kunden vorrangig in Luxemburg offeriert. Bislang war das
Unternehmen ausschließlich für Bestandskunden im Bereich Verbriefungsgesellschaften als
Corporate Servicer tätig. Indem nun auch im „Third Party“-Geschäft weitere, umfassende
rechtliche und organisatorische Leistungen erbracht werden, kann Oaklet am Markt eine OneStop-Solution anbieten. Erste namhafte Kunden haben sich bereits für Oaklet als Corporate
Servicer entschieden. Oaklet geht davon aus, bis 2020 eine deutlich zweistellige Zahl von
Kunden in dem Bereich zu gewinnen.
Sven Ulbrich, CEO der Oaklet-Muttergesellschaft capsensixx und Geschäftsführer der Oaklet
GmbH: „Die Abdeckung von Corporate Services auch für externe Kunden stellt einen wichtigen
strategischen Schritt für uns bei der Marktpositionierung und Wertentwicklung unseres
Unternehmens dar. Indem wir unseren Kunden zusätzlich zu unserem sehr erfolgreichen
Verbriefungsangebot umfassende Strukturierungs-, Backoffice- und Compliance-Leistungen
anbieten, ermöglichen wir es ihnen, ihre Personal- und Organisationsstrukturen schlank
aufzustellen und eine integrierte One-Stop-Solution von Oaklet zu nutzen.“
Konkrete Inhalte der Dienstleistungspalette sind u. a. die Gründung und Domizilierung von
Zweckgesellschaften, die Übernahme von Geschäftsführungsmandaten, die Durchführung der
Finanzbuchhaltung und Erstellung der steuerrechtlichen Unterlagen, das Aufstellen und die
Veröffentlichung von Jahresabschlüssen sowie die Korrespondenz mit den Aufsichts- und
Steuerbehörden als auch Wirtschaftsprüfern. Weiterhin können nach Kundenvorgabe z.B.
auch Stimmrechte wahrgenommen werden.
Die Auslagerung arbeitsintensiver Tätigkeitsbereiche ermöglicht Kunden nicht nur die
Konzentration auf das operative Kerngeschäft. Der interdisziplinäre Ansatz von Oaklet sieht
zudem vor, dass Kunden neben der auslagerungsbedingten Effizienzgewinne sowohl
funktionales Wissen und Prozess-Know-how als auch Anhaltspunkte für zusätzliche rechtliche,
steuerliche und regulatorische Anpassungen von Unternehmensstrukturen erhalten.
Sven Ulbrich kommentiert weiter „Die regelmäßig über Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
an uns herangetragenen Anfragen zeigen uns, dass wir mit unserem erweiterten Angebot auf
hohe Marktnachfrage treffen. Das starke Wachstum in den Assetklassen „Private Equity“,

„Immobilien“ und „Alternative Investments“ bedingt gleichzeitig eine steigende Nachfrage
nach entsprechenden Gesellschaftsstrukturen und Dienstleistungen. Ich bin daher sehr
zuversichtlich, dass Oaklet auch in diesem Bereich bis Ende 2020 eine deutlich zweistellige
Kundenzahl haben wird.“

Über capsensixx:
capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung
von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich
(Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und
profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative
Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion
(Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Spezialist für Verbriefungen und andere
Finanzdienstleistungen) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit
dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher
Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder
und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.
Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de.
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