
1 

 

 

Pressemitteilung vom 17.Juli 2018 

 

Kapitalerhöhung Satispay - Sparkasse neuer 
Gesellschafter 
 

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung von Satispay hat eine neue 

Kapitalerhöhung für Investitionen von bis zu 15 Millionen Euro verabschiedet. Davon 

wurden bereits 10 Mio. € von neuen Investoren vollständig gezeichnet, weitere 

Investitionen können von bestehenden Aktionäre getätigt werden. Damit steigt die 

Gesamtmittelbeschaffung von Satispay auf rund 37 Mio. € und die Bewertung auf über 

100 Mio. € . 

 

Zu den Unterzeichnern gehört, als Hauptinvestor, Copper Street Capital, ein Hedge-

Fonds, der ausschließlich auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet ist. Unter den 

internationalen Unternehmen ist weiter Endeavor Catalyst vertreten, eine 

Finanzgesellschaft zur Unterstützung des Netzwerks von Endeavor-Unternehmern, dem 

Satispay kürzlich beigetreten ist, und Grey Hound Capital, eine Investmentgesellschaft, 

das auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial fokussiert ist. 

Die wichtigen Synergien mit institutionellen Bankinvestoren zeigen eine erfreuliche 

Entwicklung. Nach ICCREA Banca, Banca Sella Holding und Banca Etica zählt nun auch 

die Sparkasse zu den Gesellschaftern. 

 

Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generald irektor der Sparkasse , 

unterstreicht: “Die Tatsache, dass wir als erste Südtiroler Bank Satispay angeboten haben, 

macht deutlich, mit welch großer Aufmerksamkeit die Sparkasse die neuesten 

Entwicklungen beobachtet. Mit der Teilnahme an der Kapitalerhöhung wollen wir die 

strategische Bedeutung unserer Partnerschaft mit Satispay, dem innovativen Mobile-

Banking-Dienstleistungsunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, von dem wir fest 

überzeugt sind, unterstreichen. Als territoriale Bank wollen wir uns den digitalen Wandel 

zu eigen machen und unseren Kunden stets neue und zukunftsweisende Dienstleistungen 

anbieten. Heute gilt Satispay als die innovativste mobile Zahlungslösung auf dem 

italienischen Markt“. 
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Alberto Dalmasso, Mitbegründer und CEO von Satispay , kommentiert: "Obwohl wir 

derzeit noch ausschließlich auf dem italienischen Markt tätig sind, kann Satispay aufgrund 

seiner innovativen Technologie deutliche Wachstumsraten verzeichnen. Dank unserer 

Zahlen, die vergleichbar mit international tätigen Realitäten sind, wurde das Interesse 

ausländischer Investoren hervorgerufen. Darum haben wir uns, obwohl wir bereits an einer 

weiteren Investitionsrunde von 50 Millionen Euro arbeiten, entschlossen, diese Operation 

durchzuführen. So geben wir internationalen Interessenten, die auch größere Investitionen 

vornehmen können, die Möglichkeit, uns auch im Hinblick auf Netzwerke und industrielle 

Synergien zu unterstützen“. 

 

Satispay  

 
Seit Januar 2015 auf dem Markt aktiv, hat Satispay mehr als 600.000 Anwendungsdownloads und 
mehr als 340.000 aktive Benutzer (mit einer täglichen Wachstumsrate von 800 neuen Zeichnern), 
die täglich Geldtransfers vornehmen (durchschnittlich 8 Mal im Monat) und in 40.000 
angeschlossenen Geschäften in ganz Italien bezahlen (täglich kommen rund 120 neue 
Verkaufsstellen dazu). 
 
Satispay ist eine Mobile Payment-Dienstleistung, ein Verbundnetz, das eine Alternative zu den 
Kredit- und Zahlkartensystemen darstellt; Satispay ist frei, effizient, kostenlos und sicher. Für 
iPhone, Android und Windows Phone verfügbar, kann es von jedem, der über ein Kontokorrent 
verfügt, genutzt werden, um Geldtransfers mit den in seiner Rubrik gespeicherten Personen 
vorzunehmen und in den angeschlossenen Verkaufsstellen und E-Commerce-Plattformen zu 
bezahlen; und dies ist so einfach, wie eine SMS verschicken oder sich in den sozialen Netzwerken 
einloggen. Für die Benutzer ist die Dienstleistung kostenlos, es sind weder Einschreibegebühren 
noch Spesen für den Versand oder den Erhalt von Zahlungen vorgesehen. Für die physischen und 
Online-Betreiber, die dem Dienst beitreten, sind keine Aktivierungskosten oder Monatsgebühren, 
sondern lediglich eine Fixprovision von 0.20€ für die Zahlungen über 10 € vorgesehen: für alle 
Inkassi mit geringeren Beträgen wird keine Provision berechnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Informationen: 
Südtiroler Sparkasse AG – www.sparkasse.it  
Abteilung Kommunikation 
Stephan Konder, Abteilungsleiter 
Tel. 0471/23-13-11-Mobil 335/78-32-222 Email: stephan.konder@sparkasse.it 
 


