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ifok setzt positive Unternehmensentwicklung fort 

Investor öffnet neue Wachstumsperspektiven im Bereich Nachhaltigkeit 

 

ifok hat sich vor vier Jahren mit der US-amerikanischen Cadmus Group zusammengeschlossen und 

seither einen dynamischen Wachstumspfad beschritten. Mit dem heute vorgestellten neuen Investor 

der Cadmus Group, CI Capital Partners, gehen ifok und Cadmus diesen Weg konsequent weiter.  

CI Capital Partners, ein Investor mit Sitz in New York City, unterstützt Managementteams in 

mittelständischen Dienstleistungsunternehmen und hat ein strategisches Interesse an Nachhaltiger 

Entwicklung. 

 

Ian Kline, Präsident und CEO von Cadmus: "CI Capital teilt die strategische Vision, die unser 

Managementteam entwickelt hat. Wir sind überzeugt davon, dass dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt 

genau der richtige ist – für unsere Kund:innen, unsere Mitarbeiter:innen und die Partner:innen in 

unseren Netzwerken. Die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Cadmus und ifok war noch nie so 

groß wie heute, und wir sind entschlossen, unsere Fähigkeiten und unsere Kapazitäten durch 

organisches Wachstum und strategische Akquisitionen weiter auszubauen, um unsere 

Führungsposition in jedem unserer Kernmärkte zu stärken." 

 

„Wir nehmen im Markt einen hohen Bedarf an Transformation und Nachhaltiger Entwicklung wahr. 

ifok besitzt die Expertise, um diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten 

und entwickelt sich sehr positiv: In den letzten fünf Jahren sind wir im Schnitt über 20 Prozent 

gewachsen. Es ist gut zu sehen, dass CI Capital Partners als Finanzinvestor ein strategisches Interesse 

an Nachhaltiger Entwicklung und exzellenter Beratung für mehr Nachhaltigkeit mitbringt. Damit bietet 

sich uns die Chance, unsere Expertise und unser Leistungsportfolio weiter auszubauen – in 

Deutschland, Europa und weltweit“, ergänzt Henning Banthien, Sprecher der Geschäftsführung der 

ifok GmbH.  

 

ifok arbeitet weiter als deutsche GmbH, die Geschäftsführung und das Leitungsteam bleiben 

unverändert. 

 

 



 
 

 

 

Hintergrund 

ifok steht seit mehr als 25 Jahren für die Gestaltung komplexer Veränderungsprozesse in Politik, 

Gesellschaft und Wirtschaft. Im Zentrum der Arbeit steht die Kombination von strategischer Beratung 

zu Transformationen und nachhaltiger Entwicklung mit moderner Kommunikation und Partizipation. 

Zu den großen Projekten gehören aktuell unter anderem der Bürgerrat des Bundestages zu 

„Deutschlands Rolle in der Welt“, die größte Stromtrasse Deutschlands „Suedlink“, die Climate Pact 

Initiative der Europäischen Kommission, die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität sowie die 

Plattform Industrie 4.0 und die damit verbundene Europäische Cloud-Infrastruktur GAIA X. ifok ist Teil 

der internationalen Cadmus Group mit insgesamt rund 700 Beschäftigten an Standorten in Europa, 

den Vereinigten Staaten und in Asien. 
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