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Click&Boat, die führende Bootsvermietungsplattform in Europa, gab heute eine bedeutende 
Investition bekannt, die von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira und der Boats 
Group durchgeführt wurde.

	 Click&Boat	wurde	2014	gegründet	und	hat	seinen	Hauptsitz	in	Frankreich.	Die	einzigar-
tige,	technologiegestützte	Plattform	von	Click&Boat	bringt	Bootsbegeisterte	mit	über	40.000	
Booten	in	mehr	als	600	Destinationen	weltweit	zusammen	und	ermöglicht	es	ihnen,	einfach	
und	effizient	ein	Boot	zu	mieten.	Das	Unternehmen	ist	in	den	letzten	sieben	Jahren	stark	
gewachsen	und	hat	sich	zu	einer	klaren,	renommierten	Marke	mit	einer	führenden	Position	
auf	dem	paneuropäischen	Markt	entwickelt.	Click&Boat	führt	eines	der	größten	Angebote	an	
Booten	in	Europa	sowie	die	höchste	Nachfrage	nach	seinen	Dienstleistungen	durch	konkur-
renzlos	hohe	Besucherzahlen	auf	seiner	Online-Plattform.	

	 Durch	den	Zusammenschluss	wollen	Boats	Group	und	Click&Boat	den	größten	globalen	
Online-Player	in	der	Freizeitschifffahrtsbranche	aufbauen.	Die	beiden	Marktplätze	werden	
eine	enge	strategische	Partnerschaft	eingehen.	Durch	die	Investition	erhält	Click&Boat	die	
Ressourcen,	um	sein	Wachstum	zu	beschleunigen	und	seine	Position	als	globaler	Marktführer	
zu	festigen.	Click&Boat	erhält	außerdem	Zugang	zum	marktführenden	Kundenkreis	der	Boats	
Group	sowie	zum	großen	und	schnell	wachsenden	Bootsvermietungsmarkt	in	Nordamerika,	
wo	die	Boats	Group	eine	etablierte	Präsenz	hat.

	 Edouard	Gorioux,	Mitbegründer	von	Click&Boat,	sagte:	„Dies markiert einen aufregenden 
Punkt in der Geschichte von Click&Boat und ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die 
Nummer eins auf dem internationalen Bootsverleihmarkt zu werden. Boats Group ist ein echter 
Marktführer innerhalb der Online-Kleinanzeigen-Marktplätze für die Freizeitschifffahrtsbranche 
und mit der Investition von Permira verfügen wir über alle Ressourcen und Unterstützung, um 
unser Wachstum und unseren Erfolg fortzusetzen.“

	 Sowohl	Boats	Group	als	auch	Click&Boat	teilen	die	Überzeugung,	dass	das	Modell	der	
Bootsvermietung	die	langfristige	Gesundheit	der	Bootsindustrie	unterstützt,	da	es	die	Teil-
nahme	am	Bootssport	fördert,	indem	es	einen	erschwinglichen	und	zugänglichen	Weg	für	
angehende	Bootsfahrer	bietet,	den	Bootssport	aus	erster	Hand	zu	erleben.	Jérémy	Bismuth,	
Mitbegründer	von	Click&Boat,	fügte	hinzu:	„Der Bootsverleih ist ein idealer Einstieg in den 
Bootssport und hat sich als einer der erfolgreichsten Wege zum Bootsbesitz erwiesen. Wir 
freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Permira und der Boats Group, denn ihre Feuerkraft 
und ihr kombiniertes Wissen über Online-Marktplätze für Boote werden uns bei der weiteren 
Expansion und dem Erreichen von mehr Verbrauchern auf der ganzen Welt helfen.“	
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	 Durch	diese	Partnerschaft	kann	Click&Boat	den	expansiven	Pool	der	Boats	Group	mit	
monatlich	20	Millionen	Bootsfahrern	anzapfen	und	gleichzeitig	den	Prozess	der	Bootsvermie-
tung	weiter	innovativ	gestalten	und	verbessern.	Sam	Fulton,	CEO	der	Boats	Group,	sagte:	„Da 
das Interesse am Bootfahren weiterhin sehr stark ist, war es noch nie so wichtig, den Weg zum 
Wasser zu diversifizieren - und zu vereinfachen. Die Plattform von Click&Boat macht den Weg 
zur Bootsvermietung nahtlos und einfach, und wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft 
dazu beitragen wird, das Wachstum des Unternehmens weltweit zu beschleunigen.“

	 David	Erlong,	Principal	bei	Permira,	kommentierte:	„Diese Transaktion ist ein weiterer 
positiver und ergänzender Schritt für unsere Investitionen in die Freizeitschifffahrtsbranche. 
Wir freuen uns, dass sich zwei der führenden Unternehmen zusammenschließen und Jeremy 
und Edouard unterstützen, um die nächste Wachstumsphase von Click&Boat in Nordamerika 
und Europa zu fördern.“

Über   Click&Boat
Click&Boat	ist	die	größte	digitale,	paneuropäische	Bootsvermietungsplattform,	die	2014	
von	zwei	französischen	Unternehmern,	Edouard	Gorioux	und	Jérémy	Bismuth,	gegründet	
wurde.	Die	Plattform	bringt	Bootseigentümer	und	Bootsliebhaber	zusammen	und	bietet	
Bootseigentümern	eine	Möglichkeit,	ihre	ansonsten	ungenutzten	Boote	zu	monetarisieren,	und	
Verbrauchern	eine	bequeme,	umfassende	und	preistransparente	Bootsvermietungsplattform.	
Das	Unternehmen,	das	von	CNN	als	„Airbnb der Meere“	bezeichnet	wurde,	hat	schnell		
über	Frankreich	hinaus	expandiert	und	seine	Präsenz	in	wichtigen	Bootsreisezielen	weltweit	
etabliert,	darunter	Spanien,	Italien,	Griechenland	und	Kroatien	sowie	in	den	USA.	

Über   Boats Group
Boats	Group	besitzt	und	betreibt	führende	Online-Marktplätze	für	Boote	auf	der	ganzen	Welt	
und	ist	seit	über	20	Jahren	ein	Partner	für	Makler,	Händler	und	OEMs	in	der	Bootsbranche.	
Darüber	hinaus	bietet	Boats	Group	Bootsunternehmen	ein	umfassendes	Angebot	an	
technologiebasierten	Marketinglösungen,	darunter	Werbung,	Lead-Generierung,	CRM,	
Website-Design	und	Hosting.	Des	Weiteren	unterstützt	die	Boats	Group	Makler	und	Händler		
mit	ihrer	Vertragsmanagementlösung	YachtCloser	und	BoatWizard,	dem	branchenweit	
führenden	Bestandsverwaltungssystem	und	MLS.	Boats	Group	hat	seinen	Hauptsitz	in	Miami,	
Florida,	und	weitere	Büros	in	Fareham,	England,	Padova,	Italien	und	Barcelona,	Spanien.

Über   Permira
Permira	ist	eine	globale	Investmentgesellschaft.	Das	1985	gegründete	Unternehmen	verfügt		
über	Private-Equity-Fonds	mit	einem	gebundenen	Gesamtkapital	von	ca.	50	Mrd.	US$		
(44	Mrd.	€)	und	tätigt	langfristige	Investitionen,	einschließlich	Mehrheitsbeteiligungen		
sowie	strategische	Minderheitsbeteiligungen,	in	Unternehmen	mit	dem	Ziel,	deren		
Leistung	zu	verbessern	und	nachhaltiges	Wachstum	zu	fördern.	Die	Permira	Fonds	haben		
über	250	Private-Equity-Investitionen	in	vier	Schlüsselsektoren	getätigt:	Konsumgüter,	
Dienstleistungen,	Gesundheitswesen	und	Technologie.	Permira	beschäftigt	über		
350	Mitarbeiter	in	15	Niederlassungen	in	Nordamerika,	Europa	und	Asien.		
Weitere	Informationen	unter	www.permira.com.	
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