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Didomi sammelt 34 Millionen Euro frisches
Kapital zur Expansion in der DACH-Region und
den USA
Die abgeschlossene Series B-Finanzierung dient der globalen Wachstumsstrategie von Didomi

mit Fokus auf den US-Markt und dem Wachstum seiner Consent Management-Plattform

(CMP) in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Das Unternehmen wird ein Büro in Deutschland und den USA eröffnen, um sich als

europäischer und globaler Marktführer im Bereich Einwilligungs- und

Präferenzmanagement zu etablieren.

Die Investoren der abgeschlossenen Finanzierungsrunde sind Breega (bereits in Series A

investiert) und Elephant.

⏲
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Paris, 09. Juli 2021 – Didomi, eine weltweit führende Consent Management-Plattform, ist

seine bislang größte Finanzierungsrunde gelungen. Beim Series B Funding haben die

Dateninfrastruktur-Experten um Co-Founder und CEO Romain Gauthier 34 Millionen Euro

eingesammelt – die Höhe der Summe ist im schnellwachsenden Markt des Consent- und

Preference-Managements herausragend. Zu den Investoren des abgeschlossenen Fundings

zählen Breega (bereits in Series A investiert) und Elephant.

Dabei hat im Rahmen seiner globalen Wachstumsstrategie die DACH-Region Top-Priorität

beim Expansionskurs von Didomi – gleich nach den Investitionen in den US-amerikanischen

Markt. Neben der geographischen Expansion setzt das Startup mit Sitz in Paris die neuen

finanziellen Mittel zur Weiterentwicklung seiner innovativen Technologieplattform für

Consent- und Preference-Management jenseits des Cookie-Banners ein und rückt die

Datenschutz-Infrastruktur seiner Kunden in den Fokus seiner technologischen Lösung.



Von der Kapitalspritze profitieren ganz besonders die vielen Unternehmen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz, für die der Datenschutz in Verbindung mit ihren digitalen

Geschäftsmodellen seit Einführung der DSGVO eine immense Herausforderung darstellt.

Hierzu wird Didomi sein deutschsprachiges Team mit weiteren Experten aufstocken – mit

Fokus auf Marketing, Vertrieb, Partner-, Developer- und Kundenservice – und sein erstes

Office in Deutschland noch in diesem Jahr eröffnen. Mit diesem Engagement setzt Didomi sich

dafür ein, allen eine erstklassige Consent- und Preference-Technologie samt hervorragenden

Service für ihre datenschutzkonforme Unternehmens- und Marketing-Strategie zu bieten.
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Romain Gauthier, CEO, Didomi, sagt: „Wir haben Didomi gegründet, um Datenschutz für

jeden einfacher zu gestalten. Dieses Funding ist ein bedeutender Meilenstein bei der Erfüllung

unserer Mission. Damit wird nicht nur die harte Arbeit des gesamten Didomi-Teams belohnt,

sondern auch Ressourcen geschaffen, um weiterhin die beste Technologie für unsere

bestehenden und zukünftigen Kunden zu entwickeln. Wir schätzen es sehr, dass Elephant

unsere Ambitionen unterstützt und Breega uns erneut sein Vertrauen schenkt. Und wir freuen

uns, Marken und Publisher dabei zu unterstützen, die Kundenerfahrung durch ein

angenehmes Management der Einwilligungen und Präferenzen ihrer Nutzer transparenter

und vertrauenswürdiger zu gestalten.“

„Die Finanzmittel der abgeschlossenen Finanzierungsrunde investieren wir in das, was

unsere Kunden in der DACH-Region für ein rechtskonformes und leistungsstarkes

Omnichannel Marketing brauchen, und das geht weit über den bloßen Cookie-Banner hinaus.

Wir helfen unseren Kunden, die gesamte Customer Experience mit innovativen Privacy

Touchpoints zu verbessern, um so einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu

erhalten. Unsere Kunden haben dadurch das Vertrauen ihrer Kunden und die damit im

Zusammenhang stehenden Marketing-Umsätze signifikant steigern können. Zusätzlich sind

sie zukünftig vor Anfragen von Datenschutzbehörden bestens gewappnet“, kommentiert

Stefan Santer, Country Manager DACH und DSGVO-Experte, Didomi. „Wir nutzen die Chance

durch das zusätzliche Kapital, um unsere lokalen Geschäftsstrukturen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz auf ein neues Level zu heben und uns im deutschsprachigen Raum

als europäischer und globaler Marktführer im Bereich Einwilligungs- und Präferenz-

Management zu etablieren.“





Didomi unterstützt Unternehmen und Developer-Teams dabei, die Einwilligungen und

Präferenzen ihrer Nutzer über alle Online- und Offline-Kanäle hinweg zu verwalten, Websites

und Apps datenschutzkonform zu gestalten und Webseitenbetreiber beim Aufbau einer

leistungsfähigen IT-Infrastruktur für Datenschutz zu stärken.

Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich Didomi zu einer bedeutenden Technologieplattform

für Consent- und Preference-Management entwickelt und eine marktführende Position in

Frankreich und Spanien eingenommen.

Zu den internationalen Kunden von Didomi zählen PeopleDoc (Ultimate Software), WW (ex-

Weight Watchers), Orange, Michelin, Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, El Mundo oder

Rakuten. Im deutschsprachigen Raum gehören DAZN, ORF, Webedia, OneFootball,

Fotokasten, Deuba oder TraceParts zu den Kunden von Didomi.

ÜBER DIDOMI
Didomi entwirft Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Kundeneinwilligung in den

Mittelpunkt ihrer Strategie zu stellen. Indem sie Einwilligungen und Präferenzen leicht

zugänglich machen, profitieren Unternehmen von konformen Nutzerdaten, höherem

Engagement und steigendem Kundenvertrauen, und Verbraucher wählen jederzeit, welche

Daten sie teilen möchten, und wie sie mit ihren Lieblingsmarken in Verbindung bleiben wollen.

Zu unseren Produkten zählen eine weltweit führende Consent Management-Plattform (CMP),

die monatlich Milliarden Einwilligungen sammelt, eine beliebte Preference Management

Plattform (PMP), und verschiedene Lösungen, um Einwilligungen und Präferenzen besser zu

verwalten. Mehr auf www.didomi.io/de

ÜBER BREEGA
Breega ist ein gründerfreundliches Venture-Capital-Unternehmen mit einem verwalteten

Vermögen von 260 Mio. Euro, das in vielversprechende europäische Hightech-Startups in der

Seed-/Serie-A-Phase investiert. Breega bietet viel mehr als nur Kapital. Breega wurde von

Gründern für Gründer aufgebaut und unterstützt seine Portfoliounternehmen in allen

Entwicklungsphasen mit kostenloser operativer Expertise (HR, Business Development,

Marketing und Compliance) und internationalen Entwicklungsmöglichkeiten. Breega investiert

in bahnbrechende Unternehmen wie Exotec (Robotik), Ibanfirst (Fintech), uDelv (autonome

Fahrzeuge), Curve (Fintech), Fretlink (Marktplatz) oder Didomi (Adtech/Regtech).

ÜBER ELEPHANT

http://www.didomi.io/de


ÜBER DIDOMI

Didomi builds technology that allows organizations to place customer consent at the core of their strategy. By
making consent and preferences easily accessible, companies benefit from compliant customer data while
seeing higher engagement and increased user trust. Consumers, on their side, are free to choose what data to
share and how to stay connected to their favorite brands across touchpoints. Our products include a globally
adopted Consent Management Platform (CMP), which collects billions of consents every month, a highly popular
Preference Management Platform (PMP), and a powerful suite of bespoke solutions to build better consent and
preference management. Find out more at www.didomi.io.

Elephant ist eine 2015 gegründete Venture-Capital-Gesellschaft, die in die Bereiche

Unternehmenssoftware, Internet und Mobile investiert. Mit Büros in Boston und New York City

konnte Elephant seit der Gründung über 900 Millionen Dollar beschaffen und verfügt über ein

Portfolio, zu dem KnowBe4, A Cloud Guru, Allbirds und Scopely gehören.
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