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XCOM Africa GmbH firmiert nun als Africon GmbH 
 
Willich, 04.01.2016 
 
Seit dem 19.11.2015 firmiert die XCOM Africa als Africon GmbH. In über 5 Jahren ist die XCOM Africa zu einer 
der größten Beratungen mit dem einzigen Schwerpunkt Afrika gewachsen und hat schon mehr als 35 
Unternehmen zu dem Thema Afrika beraten. Zum Kundenkreis gehören kleine mittelständische Unternehmen 
genauso wie multinationale Konzerne. 
 
Nach einem Management Buy-Out der Anteile der XCOM AG sind Marc-Peter Zander und Sonja Mattfeld nun 
die Eigentümer aller Anteile womit die Namensänderung in Africon GmbH  einher ging. Marc-Peter Zander, 
Geschäftsführer Africon GmbH: “2015 war unser erfolgreichstes Jahr. Mehr als 10 Unternehmen haben uns 
zum Thema Afrika vertraut. Dabei haben wir einen Umsatzrekord erzielt und das Team weiter ausbauen 
können. In 2016 wird es für Unternehmen noch wichtiger werden, an ihrer Afrika-Strategie zu arbeiten, was 
besonders durch das dortige lokale Wachstum aber auch durch die Krisen  auf anderen Kontinenten, wie zum 
Beispiel Asien und dem Mittleren Osten, bedingt ist.“ 
 
Der neue Name Africon GmbH beinhaltet nicht nur das Wort „afrikanischer Kontinent“ (African continent), 
sondern beschreibt auch die Tätigkeiten des Unternehmens, welches sich auf die Beratung (Consulting) und das 
Knüpfen von Netzwerken (Connecting) von und mit Firmen zum Thema Afrika spezialisiert. Die Africon GmbH 
wird ihre Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen und plant dabei selbst eine noch breitere regionale Aufstellung in 
den afrikanischen Ländern.  
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Press release 
 
 
XCOM Africa GmbH is now Africon GmbH 
 
Willich, 04.01.2016 
 
Since the 19

th
 of November 2015 XCOM Africa GmbH operates under the name Africon GmbH. Over the past 5 

years XCOM Africa has been growing to one of the key consulting companies worldwide with sole focus on the 
African continent. We have supported more than 35 companies – from SMEs to multinationals on their way to 
discover the potential in sub-Saharan-Africa.  
 
After having taken the chance of a management buy-out of the XCOM AG shares Marc-Peter Zander and Sonja 
Mattfeld are now the sole shareholders of the company and changed the name to Africon GmbH. Marc-Peter 
Zander, CEO Africon GmbH: ”2015 has been our most successful year. More than 10 companies trusted us on 
their Africa strategy. Thus, we could achieve our largest revenue and increase the team size. In 2016 Africa as 



business location will play even a more important role for companies driven by strong local growth but also due 
to the crises in other regions, e.g. Asia and the Middle East.” 
 
The new name Africon does not only imply the African continent in the wording, but shows also the focus of 
the company: consulting and connecting our international clients to and within Africa. This growth story will 
now continue as Africon being even a stronger brand and allowing further international expansion.  
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