
 
 

MEDIENINFORMATION 
 
admitad Invest: Russischer Top-Investor kommt 2018 in die DACH-
Region 
 

• admitad Invest gehört laut aktuellem Ranking zu den Top-5-Seed-
Finanzierern in Russland 

• 2018 soll Geschäftsfeld von admitad Invest weltweit ausgeweitet werden 
 
Heilbronn, 19. Dezember 2017_  Die russische Startup-Szene ist zwar im Vergleich 
zu ihren Gegenstücken in den USA und Europa noch relativ jung, doch sie ist auch in 
großer Bewegung: Neu aufgesetzte Accelerator-Programme, risikobereite Investoren 
und Projekte wie der Technologiepark Skolkovo helfen Gründern dabei, ihre 
innovativen Unternehmen in die rechte Spur zu bringen. Ein wichtiger Teil dieses 
Mikrokosmos ist das Venture-Capital-Unternehmen admitad Invest: Der 
Investmentfonds des Affiliate-Netzwerks admitad, das weltweit zu den größten CPA-
Netzwerken zählt, gehört laut einem aktuellen Ranking der Fachpresse zu den Top-
5-Seed-Investoren in Russland. 2018 plant admitad Invest, sein Geschäftsfeld 
auszuweiten und global, darunter auch in der DACH-Region, in Startups zu 
investieren. 
 
admitad Invest ist spezialisiert auf Early-Stage-Investitionen und wurde jetzt in einem 
Ranking von FIRRMA, einem der größten Startup-Medien Russlands, unter den Top-
5 der russischen Seed-Investoren eingeordnet. Das Ranking gibt an, welche 
Investoren in die meisten Unternehmen in der Early-Stage-Phase investiert haben. 
Insgesamt hat admitad Invest 2017 mehr als zwei Millionen US-Dollar angelegt und 
wird sich im kommenden Jahr auch auf dem deutschen Markt nach spannenden 
Startups umschauen.  
 
Early-Stage-Spezialist mit grenzübergreifender Philosophie 
 
„Wir werden 2018 auch weiterhin in russische Projekte investieren, die am Anfang 
ihrer Entwicklung stehen", sagt Alexander Bachmann, Gründer und CEO von 
admitad. „Wir denken dabei aber immer grenzübergreifend und begleiten 
Unternehmen in unserem Portfolio bei Markteintritten in ausländische Märkte, in 
denen admitad bereits selber aktiv ist. Das gilt besonders für Westeuropa, Asien, die 
USA und die Golfregion. Daher ist es für uns auch folgerichtig, dass wir auch dort in 
geeignete Unternehmen anlegen, mit denen wir unser Unternehmensnetzwerk 
ausbauen können. Besonders in der DACH-Region sehen wir sehr interessante 
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Möglichkeiten. Die Investitionshöhe in den frühen Phasen der Startups kann hier 
jeweils bei bis zu 40 Millionen Rubel, entspricht circa 600.000 Euro, liegen." 
 
admitad Invest ist besonders auf der Suche nach Startups, die bei der internationalen 
Entwicklung des Unternehmens ihre Stärken ausspielen können. Maksim Volokhov, 
Leiter von admitad Invest, sagt dazu: „Das betrifft insbesondere die Bereiche 
internationale Expansion, Tools für den Cross Border Trade und neue Technologien 
und Lösungen für E-Commerce und Digital Advertising." 
 
Eine Auswahl von admitad-Invest-Projekten aus dem Jahr 2017: 
 
Appspress.ru ist eine Plattform für Digital Advertising auf Telefonen, Tablets und 
Laptops. In Zusammenarbeit mit Herstellern und Marken wird Werbung unter 
anderem über Widgets und Newsfeeds ausgespielt. 
 
Blinger ist eine Omnichannel-Plattform, über die User gleichzeitig verschiedene 
Instant-Messenger-, E-Mail- und Online-Chat-Programme nutzen können. Das 
geschieht über eine API, ein Interface oder eine Helpdesk-Integration. Blinger hilft 
dabei, Zeit bei den technischen Aspekten der Kommunikation zu sparen. 
  
EPICSTARS ist eine Influencer-Marketing-Plattform mit der Marketer Werbung für 
Brands, Produkte und Dienstleistungen betreiben können. In einem Jahr haben sich 
bereits mehr als 5.000 Marketer registriert und mehr als 300 erfolgreiche 
Werbekampagnen durchgeführt. 
 
Meds.ru ist eine Marketing-Plattform für Kliniken und unterstützt Patienten einfach 
und schnell bei der Suche nach den besten Ärzten und Krankenhäusern. Sie ist mit 
verschiedenen Einstellungen und Filtern individuell anpassbar. 
 
Push.World ist ein Push-Benachrichtigungsdienst mit individuellen 
Einstellungsmöglichkeiten. Mit Push.World erhöhen die User die Zuschauerbindung 
um rund zehn Prozent. 
  
 
 
Über admitad 
admitad zählt weltweit zu den größten Affiliate-Marketing-Netzwerken und verbindet Advertiser und 
Publisher für die effiziente Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen im Internet. Mehr als 
1.500 Advertiser und knapp 600.000 Publisher, die täglich mehr als 5 Millionen Visits generieren, 
profitieren von der innovativen Affiliate-Marketing-Plattform von admitad. 
 
Das international agierende Unternehmen wurde 2010 in Heilbronn von Alexander Bachmann 
gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Russland, 

http://appspress.ru/
http://blinger.io/
http://epicstars.com/
https://meds.ru/
https://push.world/


 
 

der Schweiz, Weißrussland, der Ukraine, China und Indien. admitad legt dabei größten Wert auf 
Transparenz, Qualität und Sicherheit. Auf admitad vertrauen zahlreiche internationale Top-
Unternehmen – darunter AliExpress, Booking.com, Emirates, Qatar Airlines, ASOS, Quelle, OTTO 
und Decathlon.  
 
Weitere Informationen unter: http://www.admitad.com/en  
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