Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
blockescence plc: Portfoliounternehmen gamigo AG übernimmt Spielepublisher WildTangent Inc.
in Form eines Asset Deals

−
−
−

WildTangent ist ein führender Publisher von Casual Games in Bellevue, Washington State
(USA)
Attraktiver Asset Deal; WildTangent veröffentlicht über 4.000 Spiele und trägt ab
Übernahme positiv zum EBITDA des gamigo Konzerns bei
Große Synergiepotenziale mit den Spiele-Publishing-Aktivitäten von gamigo

Valletta, 3. April 2019: Die gamigo AG, ein Portfoliounternehmen der blockescence plc (WKN:
MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence") und einer der führenden Publisher von Online-Spielen
in Nordamerika und Europa, hat heute über Ihre 100% Tochter Gamigo Inc. die wesentlichen
Vermögensgegenstände des US-amerikanischen Spielepublishers WildTangent Inc. ("WildTangent")
übernommen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionen-US-Dollar-Bereich, über die
genaue Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Zu den Vermögensgegenständen gehört unter
anderem ein Portfolio mit über 4.000 Spielen, welches über die eigene Plattform sowie in enger
Zusammenarbeit mit führenden Computer- und Laptopherstellern vertrieben wird. Das in Form eines
Asset Deals übernommene Geschäft der WildTangent soll im laufenden Geschäftsjahr einen mittleren
einstelligen Millionen-US-Dollar-Betrag zum gamigo Konzern-Umsatz, sowie auch sofort positiv zum
EBITDA der gamigo Gruppe beitragen.
Neben den positiven Finanzkennzahlen erwartet gamigo aus der Übernahme deutliche
Synergiepotenziale mit den bestehenden Gaming-Aktivitäten und -Portalen von gamigo.
WildTangent verfügt als Spieleplattform mit monatlich über 4 Mio. Besuchern, über ein Netzwerk von
mehr als 400 Spielentwicklern und Publishern, einen substanziellen Kundenbestand sowie Verträge für
den Vertrieb des Spieleportfolios über führende Computerhersteller.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuterung
Mit der Übernahme führt die gamigo AG ihre Serie an erfolgreichen Akquisitionen fort und nutzt die
Konsolidierungspotentiale des Marktes. Basierend auf ihrer Plattformstrategie können Synergien
zwischen gamigo und den übernommenen Unternehmen gehoben werden und somit zum weiteren
profitablen Wachstum der Gruppe beitragen. Mit der jetzigen Übernahme der WildTangentVermögensgegenstände und der Trion-Worlds-Vermögensgegenstände Ende des Jahres 2018 konnte
gamigo seine Position in den USA, einem der größten Spielemärkte der Welt erheblich stärken. Die
blockescence hält 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte an der gamigo AG und plant Ihren Anteil
zu erhöhen.

CEO Remco Westermann: 'Wir freuen uns über diese erfolgreiche Akquisition, durch die gamigo seine
Marktstellung in den USA weiter ausbauen konnte. WildTangent ist direkt ab Übernahme profitabel
und wird entsprechend unmittelbar zum operativen Gewinn vom gamigo Konzern, und damit auch zu
dem Ergebnis von Blockescence beitragen. Durch die Übernahme können zusätzliche Skaleneffekte
genutzt und Synergien gehoben werden.'

Über blockescence plc:
blockescence ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine 'Buy, Build & Sell'-Strategie
von schnell wachsenden Unternehmen in konsolidierenden TMT-Sektoren konzentriert. Die
blockescence Portfoliounternehmen wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum.
Neue Technologien werden aktiv genutzt, um USPs und Effizienzverbesserungen innerhalb der
Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein Beispiel ist die Implementierung und der Roll-Out der
Distributed-Ledger-Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie), um Wettbewerbsvorteile in den
Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über
Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf
XETRA gelistet.

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den
momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von blockescence oder der mit ihr
verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der blockescence und der mit ihr verbundenen
Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder blockescence
noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
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