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Vorwort des Vorstands
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aifinyo AG hat sich im Jahr 2021 operativ und strategisch erfolgreich weiterentwickelt. Nachdem wir in 
2020 Corona-bedingt erstmals seit der Unternehmensgründung im Jahr 2012 Umsatzeinbußen und ein 
negatives Jahresergebnis verbuchen mussten, sind wir auf den profitablen Wachstumskurs zurückgekehrt. 
Gleichzeit haben wir massiv in die technologische Weiterentwicklung unseres Smart Billment Ökosystems 
investiert. Diese positive Entwicklung wollen wir auch im Jahr 2022 fortsetzen. 

Operativ sind wir in 2021 von Quartal zu Quartal gewachsen und haben im Gesamtjahr für Kunden Tran-
saktionen mit einem Volumen von EUR 269,2 Mio. umgesetzt (2020: EUR 263 Mio.). Die Gesamtleistung 
legte von EUR 31,8 Mio. um 41 % auf EUR 44,9 Mio. zu und der adjustierte Rohertrag (Gesamtleistung 
abzgl. Kundenbezogener Material und Abschreibungsaufwände auf Leasingvermögen)von EUR 7,5 Mio. 
um 7 % auf EUR 8,00 Mio. Die positive Entwicklung im Jahr 2021 hat sich auch auf der Ertragsseite fortge-
setzt. In 2021 hat aifinyo wieder ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 0,87 Mio. erzielt (2020: 
EUR -2,48 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wurde von EUR -3,46 Mio. auf EUR 0,70 Mio. verbes-
sert. Bei den Werten sind die außerordentlichen Kosten in Höhe von EUR 622.000 für die beiden Kapita-
lerhöhung im Jahr 2021 über insgesamt rund EUR 12 Mio. nicht berücksichtigt. Dass auch unter Berücksi-
chtigung der außerordentlichen Kosten ein leicht positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, lag über 
unseren Planungen. 

Treiber dieser positiven Entwicklung waren zahlreiche neue Kunden:innen aus wachstumsstarken Bran-
chen wie Technologie und E-Commerce. Ihnen und allen anderen Kunden:innen bietet aifinyo eine in 
Deutschland einzigartige cloudbasierte Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusi-
ve unkomplizierter Finanzierungslösungen an. Die Erweiterung dieses Ökosystem war auch im Jahr 2021 
ein Kernziel unserer Aktivitäten. Die Ergebnisse waren Anfang 2022 bereits erkennbar. 

Einstieg in Payment-Markt
Im Januar 2022 haben wir von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Lizenz 
für Finanztransfergeschäfte (ZAG) erhalten. Sie ist für aifinyo die Grundlage für den Einstieg in den Mi-
lliarden-Markt Payment. So werden wir die bestehende Smart Billment-Plattform schrittweise um vers-
chiedenste Payment-Lösungen erweitern. Das erste Payment-Produkt wurde bereits im März vorgestellt: 
Auslandsüberweisungen. Damit bietet aifinyo Unternehmen eine günstige und transparente Alternative für 
Überweisungen außerhalb der EU. Neben niedrigen Gebühren profitieren Kunden:innen auch von attrak-
tiven Wechselkursen. Ab dem kommenden Jahr 2023 erwarten wir, dass der Payment-Bereich bereits 
spürbar zum Wachstum von aifinyo beitragen wird.  



Erweiterung der Software um Liquiditätsmanagement
Auch bei der Erweiterung unseres digitalen Ökosystems waren wir erfolgreich. Nach intensiver Entwic-
klungsarbeit wurde im März 2022 das Modul aifinyo cashflow freigeschaltet. Es ermöglicht Unternehmer:in-
nen das intelligente Cashflow-Management durch die Analyse und Steuerung der Liquidität in Echtzeit und 
reduziert den administrativen Aufwand des Rechnungsmanagement. Bei Liquiditätslücken können unsere 
Finanzierungs-Leistungen genutzt werden beispielsweise, um bei einem hohen Bestellvolumen im E-Com-
merce die Lücke zwischen Ein- und Verkauf durch Finetrading zu schließen. Beim Factoring dagegen 
werden die Ausgangsrechnungen an aifinyo abgetreten und direkt ausgezahlt.

Vision: Unternehmer:innen beim Wachstum bestmöglich zu unterstützen
Auch in Zukunft werden wir konsequent unsere Vision umsetzen und Unternehmer:innen beim Wachstum 
bestmöglich unterstützen. Sie sollen sich auf die Weiterentwicklung ihres Unternehmens konzentrieren und 
dafür nehmen wir ihnen den gesamten Prozess der Abwicklung, Zahlung und Finanzierung von B2B-
Rechnungen ab. Das Marktpotenzial dafür ist riesig. Allein in Deutschland sprechen wir eine Zielgruppe von 
4 Mio. Unternehmen an – von denen erst weniger als 2.000 unsere Leistungen im vergangenen Jahr 
nutzten. Dieser Markt ist noch wenig erschlossen. Daher werden wir auch bis auf Weiteres konsequent in 
Technologie und Wachstum investieren. Dabei verlieren wir die Profitabilität nicht aus den Augen, aber 
zumindest Gewinnmaximierung hat derzeit noch keine Priorität. Dafür sind die Zukunftsperspektiven 
einfach zu attraktiv. Denn wir haben die Chance, aifinyo zu DER führenden Marke im B2B-Fintech-Markt 
aufzubauen. 

Positiver Ausblick und zusätzliche Chancen durch Billomat-Übernahme
Daran werden wir auch im Jahr 2022 arbeiten. Die ersten neuen Software- & Payment-Lösungen haben 
wir, wie oben beschrieben, bereits vorgestellt und im weiteren Jahresverlauf werden weitere folgen. Zu-
dem werden wir Billomat in unsere Gruppe integrieren – wie wir es in der Vergangenheit bereits mehrfach 
erfolgreich umgesetzt haben. Die Übernahme wurde im März 2022 vereinbart. Billomat ist eine im Markt 
etablierte Marke und stellt tausenden Unternehmer:innen eine cloud-basierte Buchhaltungssoftware mit di-
versen Funktionen rund um die Eingangs- und Ausgangsrechnung zur Verfügung. Durch den Zusammens-
chluss erweitern beide Unternehmen ihr Leistungsspektrum und verfügen gemeinsam über einen Kun-den-
Pool von ca. 10.000 Unternehmen. Zudem sehen wir erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten, indem 
beispielsweise Billomat-Kunden Zugriff auf die Finanzierungslösungen von aifinyo erhalten. Denn Billomat 
verfügt zwar über deutlich mehr Kund:innen als aifinyo, erzielt mit ihnen jedoch jeweils nur einen Bruchteil 
unserer Umsätze. Hier schlummert noch viel Potenzial. 

Operativ wollen wir im Jahr 2022 unseren Wachstumskurs fortsetzen. Nach einem sehr erfreulichen ersten 
Quartal erwarten wir auch in den kommenden Monaten eine positive Entwicklung – trotz der anhaltenden 
globalen Herausforderungen rund um den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und Lieferkettenpro-
bleme. Das Wachstum von aifinyo erfolgt seit der Unternehmensgründung auf Basis von Nachhaltigkeit 
und guter Unternehmensführung. Neben Umweltfaktoren fließen auch soziale Aspekte in die Corporate 
Gover-nance-Richtlinien ein. Dies dokumentieren wir seit 2021 auch auf unserer Webseite. Dort machen 
wir unter anderem den Verhaltenskodex, das Vergütungssystem, die Unternehmenswerte sowie klare 
Investment Guidelines transparent. Die Informationen werden dabei regelmäßig aktualisiert. 

Abschließend möchten wir uns bei unseren Mitarbeiter:innen und Aktionär:innen und allen anderen be-
danken, die aifinyo auf diesem Wachstumskurs unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand der aifinyo AG 













Konsolidierungskreis 

Angaben zu allen Konzernunternehmen 

In den Konzernabschluss werden alle Tochterunternehmen einbezogen. 

In den Konsolidierungskreis wurden die folgenden Unternehmen einbezogen: 

Name des Unternehmens 

aifinyo finance GmbH 

Elbe Inkasso GmbH 

aifinyo finetrading GmbH 

aifinyo payments GmbH 

Konsol idieru ngsgru ndsätze 

Sitz 

Dresden 

Dresden 

Dresden 

Dresden 

Anteil am Kapital 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Die in die Konsolidierung einbezogenen Abschlüsse der Tochterunternehmen wurden 

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einheitlich nach den bei der Mutter geltenden 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, unter Berücksichtigung der Anwendung 

der branchenspezifischen Rechnungslegungsvorschriften für Finanzdienstleistungs

unternehmen. 

Der Konzernabschluss wurde auf den Abschlussstichtag des Mutterunternehmens erstellt. 

Angaben zum Konsolidierungsstichtag 

Der Bilanzstichtag aller in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ist der 

31. Dezember 2021.

Kapitalkonsolidierung 

Die Kapitalkonsolidierung für die vollkonsolidierten Unternehmen erfolgt nach der 

Neubewertungsmethode durch Verrechnung der Anschaffungskosten mit dem anteiligen 

neubewerteten Eigenkapital der Tochterunternehmen. 

Schuldenkonsolidierung 

Bei der Schuldenkonsolidierung werden wechselseitige Forderungen und Verbindlichkeiten 

der einbezogenen Unternehmen gegeneinander aufgerechnet und eliminiert. 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

Konzerninterne Umsätze, Aufwendungen und Erträge sowie alle Forderungen und 

Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen zwischen den konsolidierten Gesellschaften werden 

eliminiert. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlagebe
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen
hängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu mo
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der
Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzern
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungsle
gungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des
Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernla
gebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung
und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Ver
antwortung für unsere Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernab
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der
Lage des Konzerns.



• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge
stellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson
dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli
ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu
kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 

München, den 9. Mai 2022

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stephan Mauermeier         Andreas Schuster
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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