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INVESTMENT-HIGHLIGHTS 
 

 

 Hochkarätiges Management-Team: höchst erfolgreiche Entrepreneur- 
und Unternehmenserfahrung kombiniert in einem Team  

 

 

Empfehlungsmarketing: das am meisten vertraute, effizienteste und   
preiswerte Marketingprogramm – durchdringt den überwältigenden 

Lärm 

 

 

Rentables Geschäftsmodell (flexible Kostenstruktur mit skalierbaren 
Umsätzen) und hohes Wertversprechen (Komplettlösungen sind ein 

reales Bedürfnis im Markt) 

 

 

Markt ist penetriert (mit angesehenem Unternehmenkundenstamm) 
und auf Kurs, exponentiell zu wachsen 

 
 
 
DIE INVESTMENT-OPPORTUNITÄT 
In Anbetracht aller Faktoren und Argumente, die in diesem Report analysiert wurden, glauben wir, dass 
REW aktuell eine wahrlich höchst rentable Investment-Opportunität zu einer sehr attraktiven Bewertung 
ist. Research, Analyse und Bewertung von allen möglichen Faktoren, die Einfluss auf die künftige 
Performance von REW haben, repräsentieren einen soliden Rahmen für einen potentiellen Super-Erfolg. 
Nichtsdestotrotz möchten wir die Aufmerksamkeit von Investoren auf die möglichen Risiken lenken, 
welche dieser Investment-Opportunität zugrundeliegen: besonders die Fähigkeit von REW, einen 
soliden Kundenstamm zu behalten und anwachsen zu lassen, skalierbare Umsätze zu generieren und 
Kosten zu kontrollieren, Technologie- und Produktrisiken, Markt- und Branchenrisiken, sowie die 
Fähigkeit, benötigte Finanzierung zu beschaffen. Investoren sind eingeladen, ihre eigene Analyse der in 
diesem Report präsentierten Faktoren durchzuführen, damit der Rentabilitätswert dieser Opportunität 
abgeschätzt werden kann.  
 
 

BRANCHE: SaaS Empfehlungsmarketing-
Lösungen 
                    Software-Applikationen 
 
 

Bewertungs- & Research Report 

RewardStream Solutions - REW 
 

TSX Ticker: REW          Frankfurt Ticker: JL4L        WKN Nr: A2APX1 

RewardStream Solutions Inc. (REW) ist ein SaaS-Unternehmen, das in der taktischen 
Durchführung von Empfehlungsmarketingprogrammen spezialisiert ist, die Marken helfen, 
neue Kunden zu akquirieren, zu engagieren und zu behalten, indem ihr existierender 
Kundenstamm eingesetzt wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada. Es 
hat bereits den Markt penetriert und arbeitet derzeit mit angesehenen Marken wie Virgin 
Mobile, Wind, Rogers, Boost Mobile, AT&T, TotalProtect, First Calgary Financials, etc.  
 

Erstanalyse 
 

Strong Buy 

Kurs vom 10.08.2016           CAD 0,41 

Kursziel 12-Monate               CAD 1,93 

52-Wochenschwankung           0,08- 0,65 
 
 
 
Aktien-InformationStock & Trading 
I f ti     Marktkapitalisierung (CAD)        15,85 Mio.              

Ausgegebene Aktien                  38,66 Mio. 
 
Voll verwässert                         43,32 Mio.            

 
 
 
 
 
Unternehmens-Highlights: 
 
 Vor kurzem abgeschlossener Zusammenschluss 

mit Musgrove Minerals Corp. (MGS) an der TSX 
Venture Exchange 
 
 Grosse Marken wie Virgin Mobile, Wind, AT&T, 

Rogers, etc. sind Kunden vom Unternehmen  
 
 In den letzten 6 Monaten wurden 10 Kunden für 

das Unternehmen gewonnen und 9 Weitere 
befinden sich in fortgeschrittenen 
Verhandlungen 

 
 CAD $21,2 Mio. an projizierten Umsätzen für 

2019 
 
 
 
 
 
 
REW: Kanada – 1 Jahr Kurschart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Bloomberg 
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BEWERTUNG 
Interne Zinsfußmethode (DCF; „Discounted Cash-Flow“): 
Unser DCF-Modell maß RewardStream einen Wert von CAD 
$2,10 pro Aktie heute bei. REW generiert Umsätze seit 
mindestens 2013 (nur öffentlich verfügbare Informationen). 
2013 hatten sie Umsätze von CAD $2,08 Mio., CAD $1,86 Mio. in 
2014 und etwa CAD $1,5 Mio. in 2015. Basierend auf unseren 
Annahmen und dem Management-Team von REW mitsamt ihrer 
Expertise, Erfolgsbilanz und dem richtigen Marketing & Sales, 
wird REW in der Lage sein, CAD $1,75 Mio. an Umsätze in 2016 
zu generieren. Laut den Projizierungen vom Management, die 
wir unter Berücksichtigung der aktuellen Pipeline an 
Geschäftsanbahnungen als angemessen betrachten, wird das Unternehmen in der Lage sein, CAD $3 Mio. 
in 2017 zu generieren, CAD $8,5 Mio. in 2018 und CAD $21,2 Mio. in 2019. Zur Annahme hatten wir eine 
Jahr-zu-Jahr Umsatzwachstumsschätzung für die Jahre 2019-2026 von 30% (Branchenstandard plus ein 
Aufschlag für das REW-Management), woraufhin ein beständiges Umsatzwachstum von 7% für die 
zweiten 10 Jahren angewandt wurde. Wir nahmen ein COGS-Niveau von 40% der Umsätze an, da 
allgemeine Branchenstandards zwischen 35%-50% liegen. Schätzungsweise bleibt R&D (Software-
Entwicklung und Verbesserungen) stetig bei einem Durchschnitt von CAD $2 Mio. pro Jahr, da die 
Software von REW geringe laufende Anforderungen im Vergleich mit anderen komplexen Architekturen 
hat. Damit die optimistischen Umsatzziele erreicht werden, wird REW 35% der Umsätze für Sales & 
Marketing ausgeben müssen. Daraufhin schätzten wir den angemessenen Risiko-Diskontfaktor für REW 
bei 15% (WACC=10% plus ein 5% Risikozuschlag für die frühe Geschäftsphase). REW hat aktuell CAD $2 
Mio. an Barmittel. Hardware-Abschreibung wird mit CAD $15.000 angenommen. 
Branchenstandardmäßiges Netto-Arbeitskapital ist: Forderungen bei 13,68% der Verkäufe, 
Verbindlichkeiten bei 4,95%, Inventar bei 2,08% und nicht zahlungswirksames Arbeitskapital bei 
11,45%. Wir schätzten CAPEX auf ein vernachlässigbares Niveau mittels unserem Horizont, da die 
notwendigen Ausgaben für die Betriebe bereits in der Vergangenheit getätigt worden sind. Wir nahmen 
an, dass das Unternehmen eine weitere Finanzierung von CAD $1 Mio. benötigen wird (angenommen bei 
CAD $0,50/Aktie), bevor ein positiver Cashflow erreicht wird. Dies wird insgesamt 40.657.069 
ausgegebene Aktien zum Ergebnis haben.  
 
Vergleich – Marktpreisung: Unser Kriterium für die Auswahl an Vergleichen („Peers“) war primär das 
angebotene Produkt/Dienstleistung (SaaS im Internet-Marketing), Zielkunden (eMarketers, Online-
Geschäfte) und geographisches 
Marktvorhandensein (Nord-Amerika und 
Europa). Von den Unternehmen, die diese 
Kriterien erfüllen, wird geglaubt, dass sie in 
unserem Szenario von den gleichen Kräften 
und Markttrends wie REW beeinflusst werden. 
Umsatzbasierte Bewertungsfaktoren 
(EV/Sales und P/Sales) wurden für unser 
Vergleichsmodell verwendet, da ein wichtiger 
Teil von SaaS- oder Internet-Marketing-
Unternehmen negative oder unbedeutende 
EBITDA haben. Wir haben die 
durchschnittlichen EV/Sales- und P/Sales-
Faktoren gemittelt (gleich gewichtet) und 
dividierten das Ergebnis mit der projizierten 
Anzahl an ausgegebenen Aktien (40.657.069). Dies gab uns einen zukünftigen Aktienkurs von CAD 
$3,55. Wir benutzten den gleichen Risikofaktor wie in unserem DCF-Modell (15%), um bis nach 2016 
zurückzudiskontieren. Das Kursziel der Aktie, basierend auf unserem Modell, liegt bei CAD $1,76. 

 
Sensitivitätsanalyse: Damit eine Variation der Schlüsselelemente vom zukünftigen Aktienkurs von 
REW erhalten wird, haben wir 
entschieden, eine 
Sensitivitätsanalyse für unsere 
beiden Bewertungsmodelle 
duchzuführen. Sowohl für DCF als 
auch Vergleiche sind die 
Hauptfaktoren, die wir entschieden 
haben zu variieren, die projizierten 
Umsätze und der diskontierte 
Risikofaktor. Wir glauben, dass diese 
die empfindlichsten Variablen sind. 
Alle Faktoren wurden im Bereich       
-40%, -20%, +20% und +40% 
variiert. 
 
Wir haben beide Bewertungsmodelle 
gemittel (gleich gewichtet), um 
unsere finale Bewertung für REW zu 
errechnen. Das Ergebnis ist CAD 
$1,93 pro Aktie. Unser Kursziel 
reflektiert den erfolgreichen 
Durchbruch der Lösung von REW in einem Umfeld, das es dringend benötigt. 
 
 
 
 

DCF-Wert pro Aktie:  
CAD $2,10 

 
Vergleichskurs pro Aktie: 

CAD $1,76 

Quelle: Bloomberg 

Peers' Universe Enterprise Price
Company Name EV/Sales P/Sales
1.Shopify 10.6 11.24
2.Snipp Interactive 1.68 2.27
3.YuMe 0.31 0.67
4.Wix.com 5.98 6.38
5.TubeMogul 1.44 1.77
6.Rocket Fuel 0.26 0.23
7.Tremor Video 0.21 0.51
8.HubSpot 8.7 9.22
9.Marketo 6.16 6.56
10.GoDaddy 3.28 3.07

Average 3.86 4.19

Variation -40% -20% 20% 40%

Target Stock Price 1.10 1.60 2.60 3.10

Target Stock Price 1.65 1.84 2.46 3.03

Target Stock Price 12.37 4.05 1.28 0.85

Target Stock Price 1.06 1.41 2.12 2.47

Target Stock Price 2.31 2.01 1.55 1.37
Discount Factor

Revenues 2021

DCF Sensitivity

Comps Sensitivity

First 5 Years Revenue Projection

Discount Factor

Perpetual Revenue Growth (2026+)

EV (Present Value FCF) CAD 83'246'641
Cash CAD 2'000'000
Debt CAD 0

Total Equity Value CAD 85'246'641

Shares Outstanding 40'657'069
Value per Share CAD 2.10

REW DCF Valuation
2016 CAD 1'750'000
2017 CAD 3'000'000
2018 CAD 8'500'000
2019 CAD 21'200'000

2020 - 2026 30% YoY

2026 + 7% YoY
COGS 40% of Sales

R&D 10% of Sales

Sales&Market. 35% of Sales
DCF Horizon 20 Years

Beta 1.4
Acc. Rec 13% of Sales

Acc. Payable 4.9% of Sales

Inventory 2.1% of Sales

Non Cash WC 11.5% of Sales

NWC

Assumptions & Rationale

Growth

Operational 
Expenses

Revenue 
Projection

Sales 2021
Median Multiples
Valuation Model
Valuation 
Shares Outstanding
Future Stock Price
Risk Factor
Price per share 1.76

15%
3.55

REW Comparables Valuation
CAD 35'828'000

EV/Sales= 4.54; P/Sales= 4.79

Sales*(Sum of Average Multiples/2)

144'279'356
40'657'069
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GLOBALE BRANCHENANALYSE 
 

Überblick: Empfehlungsmarketing ist der spaltende 
Untermarkt („disruptive sub-market“) der globalen 
Internet-Marketingbranche. Empfehlungsmarketing ist 
vom Potential abhängig, Produkte an Neukunden zu 
vermarkten, anhand existierenden Kundenempfehlungen.   
 
Trends, Fakten und Kräfte: Neueste Studien haben die 
enormen Vorteile und den Mehrwert  vom 
Empfehlungsmarketing gezeigt. Eine globale Studie, die 
2016 von Nielsen durchgeführt wurde, zeigte, dass 92% 
der Konsumenten Leute vertrauen, die sie kennen. 
Heutzutage werden wir zunehmend von der Überfülle an 
Werbung und Produkten überwältigt. Die Empfehlung 
schneidet durch diesen Lärm, schnell und effektiv. Es 
wird geschätzt, dass ein gut geführtes 
Empfehlungsprogramm ein Antwortverhältnis von bis zu 
70% garantiert, und Umwandlungsraten („conversion 
rates“) von 0,8-1,5 neu akquiriertem Kunde pro Kampagne. Empfohlene Kunden, da sie weniger 
preisempfindlich und bereit zum Kauf sind, repräsentieren ein Kaufen mit höheren Gewinnmargen für 
Geschäfte (schätzungsweise 25% höher). Eine Empfehlungsmarketingstudie, die von REW und Demand 
Metric durchgeführt wurde, kam zum Schluss, dass 72% der Konsumenten einen Kauf aufgrund einer 
Empfehlung getätigt haben und dass 52% selber empfohlen haben.  
 
Opportunitäten für Rentabilität: Trotz höchst anspruchsvollen Algorithmen und Datenbanken, die 
vorhersagen können, wann ein Kunde einen zukünftigen Kauf tätigen wird, liegt der Wert eines jeden 
Kundens nicht nur darin begründet, was diese Person kauft. Wie der Kunden darüber empfindet und was 
er bereit ist, anderen über das Produkt zu erzählen, beeinflusst Umsätze und Rentabilität gleichermaßen. 
Etwa 41% der Geschäfte haben kein spezifisches Empfehlungsmarketingprogramm (RewardStream 
Solutions und Demand Metric, 2016). 48% betreiben 
hauseigenes Empfehlungsmarketing. Die Hälfte der 41% 
ohne ein Programm haben keine spezifischen Pläne über 
die Programmimplementierung und die andere Hälfte 
beabsichtigt, ein Programm sehr bald einzuführen. Die 
Haupthürde für Marketingtreibende ist Budget, 
Marketing-Ressourcen, Expertise und exekutive 
Unterstützung – allesamt übersteigbar mit dem 
Outsourcing von Empfehlungsmarketingspezialisten wie 
REW. Diese Statistiken reflektieren eine enorme 
Rentabilitätsopportunität. Ein sehr wichtiger Aspekt vom 
Empfehlungsmarketing ist der Multiplikatoreneffekt: 
empfohlende Kunden werden mehr empfehlende Kunden 
bringen, sofern sie den Wert des Produktes positiv 
bewerten. Während die Kosten unter Kontrolle gehalten 
werden, steigen die Umsätze enorm an.   

 
Marktperformance: Wir glauben, dass die Performance 
von REW von den gleichen Kräften beeinflusst wird wie es 
bei der Performance von SaaS-Unternehmen, v.a. im 
Marketing- und Werbungsbereich, ebenfalls der Fall ist. Trotz der hohen Bewertung von SaaS-
Unternehmen im Jahr 2013 und der anschliessenden Korrektur 2014 haben SaaS-Aktien im Allgemeinen 
den NASDAQ in den letzten vier Jahren outperformt. Die SaaS-Wachstumsraten sind drei bis vier mal so 
hoch wie traditionelle Software-Unternehmen, die börsengelistet sind. Unternehmen mit einem Jahr-zu-
Jahr („YoY“) Umsatzwachstum von weniger als 
25% wurden 4x so hoch wie ihre Umsätze 
gehandelt, während diejenigen mit einem 
YoY-Wachstum von >50% 
Umsatzbewertungsfaktoren von etwa 13 
zeigten (Bloomberg, S&P Capital IQ, 
Morningstar). Nach dem wichtigen 
Rückgang von  LinkedIn (LNKD) und 
Tableau (DATA) Anfang Februar 2016, 
gefolgt von einem Abverkauf auch in 
anderen Aktien, schnellte die 
Gesamtbranche wieder zurück und zeigte 
eine solide Performance. Die meisten der 
aktiven SaaS-Aktien, die den Abverkauf 
umfassten, waren SalesForce (CRM) 
+3,53% YTD, ZenDesk (ZEN) +16,26% 
YTD, DST Systems (DST) +6,54% YTD, 
sowie auch die am Besten performende 
Ebix (EBIX) +67,89% YTD und Model N 
(MODN) +23,30%.  
 
 
 
 
 

S&P Advertising Index YTD Performance 

S&P Advertising Index 
Nasdaq Composite 
S&P Composite 

Quelle: Software Equity Group 2015 

Quelle: 
RewardStream 
Solutions & 
Demand Metric, 
2016 

Quelle: 
RewardStream 
Solutions & 
Demand 
Metric, 2016 

“Empfehlungsmarketing ist ein 
effektiver Kanal für die Gewinnung von 
Neukunden” 

Wie managen Sie Ihr 
Empfehlungsmarketingprogramm? 

Implementierungsplan vom 
Empfehlungsprogramm 

Quelle: RewardStream Solutions & Demand Metric, 2016 

 

Jüngste SaaS Index-Performance (2014-2015)  

Quelle: Bloomberg 
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UNTERNEHMENSANALYSE 
 

Geschäftsmodell: Die Unternehmensbetriebe haben >$1 Mio. Umsätze seit 
mindestens 2013 generiert (nur öffentlich verfügbare Information). 2013 hatte 
REW Umsätze von $2,08 Mio., $1,86 Mio. in 2014 und etwa $1,5 Mio. in 2015. 
Der Umsatzrückgang wird mit der Technologieänderung und der Neuausrichtung 

des Unternehmens begründet. Aus einem Loyalitätsprogrammverkäufer wurde 
aus dem Unternehmen ein SaaS-Empfehlungsmarketinglösungslieferant. Durch 
die SaaS-Modellanwendung bietet REW die Durchführung und das allumfängliche 

Management von Empfehlungsmarketingprogrammen, womit Geschäften 
ermöglicht wird, ihren existierenden Kundenstamm zu monetarisieren, indem 
neu empfohlene Kunden akquiriert werden. REW generiert Umsätze auf drei 
Arten: Einführungsgebühren („setup fees“), Monatsgebühren und 
Erfolgsgebühren. Zur Zielgruppe gehören Konzerne (E; „Enterprise“), mittlere 
(M; „medium“) und kleine (S; „small“) Geschäfte/Unternehmen. Das Umsatzmodell ist geradlinig: 
Einführungsgebühren zwischen $10.000-$20.000 zum Programm-Setup (nur für Konzerne); 
Monatsgebühren: E [$5.000-$10.000]; M [$500-$1.000]; S [$99-$199], um das Programm mit allen 
Funktionen am Laufen zu halten; Erfolgsgebühren: $1 bis $25 pro Neukunde oder einen prozentualen 
Anteil an den Gesamtverkäufen. Im Grunde genommen wird REW zu einer Outsourcing-Dienstleistung, 
welche die Empfehlungsmarketingprogramme von Unternehmen mit ihrem SaaS-Modell handhabt. 
 
Produkte & Technologie: Die Software mit Namen Spark ist höchst konfigurierbar mit „integrierter 
Kundenschaltung mit Standardelementen“ („semi-custom“). Die Technologie und Architektur dahinter ist 
vollständig patentiert und vollständig konform mit dem digitalen Kommunikationsgesetz. Der 
Marketingtreibende macht im Grunde genommen nichts, die Applikation und das REW-Team 
übernehmen 99% der Arbeit. Neben der Software bietet REW ein vollständiges Dienstleistungsangebot: 
Hosting, Sicherheit, Betrugsprävention, Mitgliederpflege, bewährte Vorgehensweisen, eingebaute 
Promotionfunktionalitäten, Belohnungsanalysen und engagierte Kundenbetreuung. Insgesamt hat REW 
zwei Angebote: Einerseits die Software und andererseits die komplementären Dienstleistungen.     
 
Wettbewerbsvorteil: Es gehört zu den komplettesten, zeitsparendsten, effizientesten und 
kostenoptimiertesten Lösungen überhaupt. Mit einem geschmeidigen und eleganten Interface bietet es 
eine leichte Nutzung für Marketingtreibende. Es erlaubt jedem Marketing-Manager, das 
Empfehlungsprogramm stark anzupassen, die Ergebnisse zu analysieren und die gesamte Marketing-
Effizienz zu verbessern, und zwar alles in einer höchst sicheren Art und Weise. Während das Marketing-
Budget auf niedrigem Niveau unter Kontrolle gehalten wird, kann der Marketingtreibende aussichtsreiche 
Kunden erreichen, indem durch den verwirrenden und überwältigenden Lärm geschnitten wird, der 
Konsumenten umgibt. Es kann sich auf die Unterstützung vom REW-Team verlassen werden, dass das 
Programm optimiert wird und qualitativ hochwertige 
Leads generiert, die in Umsätze umgewandelt werden.  
 
Kommerzielle Phase: REW hat $300 Mio. an neue 
Geschäfte für ihre Kunden bis dato generiert. Ihr 
Kundenstamm besteht aus angesehenen Marken wie 
RBC, Sprint, AT&T, Virgin, Wind, etc. In den letzten 6 
Monaten konnte das REW-Team 10 Konzerne unter 
Vertrag nehmen und befindet sich in fortgeschrittenen 
Verhandlungen mit 9 Weiteren. Das Unternehmen hat 
bereits den Markt mit existierenden Kunden und 
laufenden Verkäufen penetriert. Mit dem Vertrauen von 
angesehenen Marken wird es REW einfacher haben, ihr 
Geschäft weiterzuentwickeln. Ihre aktuellen 
Errungenschaften reflektieren eine solide Konzepttauglichkeit („proof of concept“) und Marktbedürfnisse 
für ihre Lösungen, sowie insgesamt eine erfolgreiche Verkaufsleistung. 
 
Rentabilität & Margen: Wir schätzen, dass COGS aus Werbung und Kundenakquisition, Software-
Implementierung und Anpassung, Kundenbetreung („Help Desk Support“), Hosting und Instandhaltung 
bestehen. Betriebsausgaben betreffen gewöhnlich Gemeinkosten (Gehälter, Software-Entwicklung und   
-Verbesserung), allgemeine Verwaltungskosten, Marketing & Sales. Die aktuelle Bruttomarge von REW 
liegt bei 60%. Wir schätzen, dass EBITDA und Nettomargen konstant wachsen dürften, um 20% bzw. 
15% zu erreichen. Das SaaS-Modell im Internet-Marketingbereich ist typischerweise durch hohe COGS-
Anforderungen charakterisiert, jedoch durch gewöhnlich moderate und gleichmäßige OPEX. Wir glauben, 
dass das Geschäftsmodell von REW die Fähigkeit hat, substantiellen Cashflow zu generieren und zu 
expandieren. In Anbetracht der aktuellen Verkaufspipeline vom Unternehmen, der Kostenstruktur und 
Angebote, sind die projizierten Margen in diesem Report realistisch.  

 
Kapitalstruktur & Finanzierung: Das Unternehmen schloss vor kurzem eine nicht-gebrokerte 
Privatplatzierung bei CAD $0,25/Aktie ab und nahm netto CAD $2.028.500 ein. Eine vorherige 
Aktienanleihe („Convertible Note“) i.H.v. CAD $217.488 wurde vollständig (Kapital und Zinsen) in 
869.954 Aktien mit einer einjährigen Haltefrist umgewandelt. 20% der umgewandelten Aktien wurden 
beim Finanzierungsabschluss ausgegeben und alle drei Monate werden weitere 20% freigegeben. Aktuell 
gibt es 38,6 Mio. ausgegebene Aktien. Das Unternehmen hat 4.057.000 Warrants zu einem 
Ausübungspreis von CAD $0,50 und 603.925 Weitere zu unterschiedlichen Preisen (historische 
Warrants). Insgesamt hat REW 42.448.040 voll verwässerte Aktien. Die aktuelle Kapitalstruktur 
reflektiert eine solide Situation ohne substantielle Hürden für eine potentielle Aktienkursaufwertung.  
 
 
 

Empfehlungsmarketing-Trichter 
Umsatzgenerierung 

  

RewardStream’s aktuelle Kunden 

In welchem Maße vertrauen Sie den 
folgenden Formen der Werbung? 

Besitzanteile: 
 
 Management: 16% 
 Freunde und Familie: 12% 
 1 jähriger Freiwilligenpool: 26% 
 Neue Investoren (Platzierung): 21% 
 Existierende Investoren: 13% 
 Float: 12% 
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MANAGEMENT 
 
Unser Management-Analyserahmen basiert auf “skin in the game” vom Management, Anreize, 
Erfolgsbilanz („track-record“), Reaktion auf Turbulenzen und Geschäftsprioritäten innerhalb vom 
Unternehmen.  
 
 “Skin in the game”: Das Management-Team von REW repräsentiert den grössten Aktionär des 

Unternehmens (16%). Sie haben in der jüngsten Unternehmensfinanzierung partizipiert. Ihre 
persönliche Finanzbeteiligung in Unternehmenswertpapieren reflektiert, wonach jeder Investor bei 
einem Management-Team sucht: Glaube und Überzeugung in den Unternehmenserfolg.  

 
 Anreize („incentives“): Seitdem der Firmenzusammenschluss vor kurzem abgeschlossen wurde, gibt 

es bis dato noch keine öffentlich verfügbare testierte Finanzberichte. Daher können wir bisher keine 
exekutive Kompensationspolitik vom Unternehmen ableiten.  

 
 Erfolgsbilanz („track-record“): REW wird angeführt von einem hochkarätigen Management-Team. 

Das Team bringt eine Kombination aus erfolgreicher Entrepreneur-Erfahrung (Contigo Systems, Class 
Software Solutions und PayByPhone) mitsamt Unternehmenseinbindungen (TIO Networks, Sierra 
Wireless, Contractually). Der aktuelle CEO, CFO, VP Operations und VP Product & Marketing kennen 
sich aus ihrer Erfahrung mit Contigo. Erfolge und Errungenschaften beinhalten:  

 
o CEO: Strategiedesign der Zahlungsmethode („payment Wallet“) von TIO (über $1 Mrd. pro Jahr an 

Zahlungen)  
o VP Sales: half, PayByPhone von einem Start-up zu einer Akquisition durch PayPoint für $43 Mio. 

anwachsen zu lassen 
o CFO: hat über $20 Mio. für Tech- und Biotech-Unternehmen beschafft 
o VP Operations: führte erste Konsumenten-Telematiklösungen bei Contigo ein und leitete das komplette 

Liefersystem von TIO Networks 
o VP Product & Marketing: hat erfolgreich Produkte in den Markt gebracht für Glenayre, Infowave, Sierra 

Wireless, Vision Critical, Contigo und Contractually. 
o Software-Architekt: Software-Ingenieur mit CAE und OpenText 
 

Mit dieser erfolgreichen Erfolgsbilanz, reich in Marketing, Sales, Technologie und Geschäftsexpertise, ist 
das Team von REW auf gutem Kurs, REW zu ihrem nächsten Erfolg zu machen.   
 

 Reaktion auf Turbulenzen: Die Kombination aus Entrepreneurship mit Unternehmenshintergrund gibt 
einem Management-Team die nötige Kreativität und Disziplin, die es benötigt, um auf externen und 
internen Druck zu reagieren. Aufgrund der existierenden Geschäftskomplexität, Marktvolatilität, 
Investorenungeduld, Kundenunberechenbarkeit und konstanter Veränderung im kommerziellen 
Umfeld, müssen wir fast immer erfahrene „graue Haare“ neben praktischer, abenteuerlicher Dynamik 
sehen. Das aktuelle Team hat, was es benötigt, um potentielle Probleme handzuhaben.  

 
 Geschäftsprioritäten: Unser Research indiziert, dass die REW-Manager aktuell keine exekutiven 

Positionen in anderen Projekten oder Unternehmen halten. Daher ist ihre Zeit, Energie und ihr Fokus 
vollumfänglich dem Umsatzwachstum, der Rentabilität und dem Aktionärsvermögen („shareholder 
value“) gewidmet.  

 
Wir kommen zur Schlussfolgerung, dass das REW-Management die notwendigen Fertigkeiten, 
Fähigkeiten, Hingabe, Fokus und  “skin in the game” haben, um alles in ihrer Macht stehende zu 
unternehmen, damit dieses Projekt funktioniert.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management-Analyse: 
 

Unser hauseigenes Modell zeigt, dass das 
Management die nötigen Fertigkeiten, Fähigkeiten, 

Hingabe, Fokus und  “skin in the game” hat, um alles 
in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um  

RewardStream in einen grossen Erfolg umzuwandeln 
und schliesslich Werte für Aktionäre bietet. 

 

RewardStream’s Management-Team 
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