
Wir können Cannabis
- Pia Marten: CEO und Co-Founder



ÜBER

+  1231 %
Umsatzwachstum

zu 2021

�ber Cannovum
Die Cannovum AG wurde 2019 gegründet 
und ist das erste deutsche voll lizenzierte 
Cannabis-Unternehmen, das an der Börse ge-
listet ist. Schon heute sind wir einer der 
Marktführer im Bereich Medizinalcannabis 
und 10 % aller Cannabis vertreibenden Apo-
theken unsere Stammkunden. 



PIA MARTEN

PERSONA

Hat Cannovum mit 30 Jahren an 
die Börse gebracht

Jüngste Vorständin einer 
börsennotierten Aktiengesellschaft

Pia Marten,
Vorständin

Background: Leitung des operativen 
Geschäfts im Bereich regenerative 
Energien



KLAUS MADZIA

PERSONA

Hat als Journalist, Chefredakteur und 
Content Director gearbeitet

u.a. bei DER SPIEGEL, Conde Nast, 
Burda und Handelsblatt

Klaus Madzia,
CMO

Berufung zum Vorstand 25. Nov. 2022



Cannovum als einen 
Marktführer im 

Medizinalcannabismarkt 
etablieren

Cannovum als die 
führende Marke im 
Genussmittelmarkt 

etablieren

Positionieren für die
Legalisierung, 

strategische Partner-
schaften für POS

STRATEGIE

Medizinalcannabis als strategischer 
Zwischenschritt zur Legalisierung



PRODUKTE



EIGENMARKEN



KERNKOMPETENZEN

3. 1.

2.

Legal und
Compliance

1.

3. Marketing

2. Supply Chain

Unsere Kernkompetenzen



LEGALISIERUNG

4-5 Mio.

Konsumenten
in DE

>8 Mrd. €

Marktpotenzial
pro Jahr

Mit der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel 2024 
steht der Cannabismarkt vor einer Revolution. Als etab-
lierter Player ist Cannovum optimal vorbereitet.

Vom Medizinalcannabis
zum Genussmittel

400 t

Cannabis werden jedes Jahr in
Deutschland konsumiert

Quelle: Businessinsider



Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es drei mögliche 
Szenarien für den legalen Cannabismarkt:

Wettbewerbsvorteil Cannovum:

Cannovum hat bereits einen schnell wachsenden Kun-
denstamm von Apotheken: Mehr als 10 % der Cannabis 
vertreibenden Apotheken sind unsere Stammkunden, 
Tendenz steigend. Der Verkauf über Apotheken würde 
eine massive Ausweitung der bereits bestehenden 
Wertschöpfungsketten und Vertriebskanäle bedeuten. 

Eröffnung von Flagship-Stores in den größten deut-
schen Städten und Aufbau eines Franchising- und Ein-
zelhandelsmodells für Fachgeschäfte.

Cannovum hat bereits einen Online-Shop für den me-
dizinischen Markt in Betrieb und einen zweiten für 
den Freizeitmarkt bereit für den Online-Betrieb.

Verkauf über Apotheken

Verkauf über Fachgeschäfte

Verkauf über Online-Shops

VERTRIEBSWEGE GENUSSMITTELCANNABIS



PREMIUM-QUALITÄT

Wir produzieren Produkte in Premium-Qualität, 
die höchsten Anforderungen standhalten und 
könnten damit dennoch die aktuellen Schwarz-
marktpreise für Cannabis unterbieten.

Unsere USPs

Voll lizenziert Expertenwissen durch 
hochkarätigen Beirat

Apotheken-Vertrieb 
nach BtM-Standard

Wertschöpfung durch
Premium-Qualität



STRATEGIE

Umfassende Werbeverbote schränken Canna-
bis-Unternehmen bereits jetzt in der Pharmazie 
ein, Produktwerbung zu betreiben. Im Genuss-
mittelmarkt werden diese Einschränkungen 
gleich - wenn nicht sogar stärker werden.

Cannovum setzt auf Marketing durch unsere 
Börsen-Story

Listing als 
Marketing-Vorteil

Cannovum startet aktive Ansprache in 
reichweitenstarken Publikumsmedien

CEO Pia Marten als Thought Leader positioniert

Öffentlichkeitsoffensive startet jetzt



Wir wissen, dass es für den Erfolg nicht nur 
ein herausragendes Produkt braucht, sondern 
auch eine herausragende Kommunikation.

MARKETING

Wertschöpfung durch
Marketing

Aufbau 
Premium-Marke 

CEO als
Thougt-Leader
positioniert

Brandbuilding 
durch Corporate 
Storytelling 

Innovationen &
Kooperationen



Marktkapitalisierung

Uplisting

Börsenplätze

12,93 Mio. €

Düsseldorf, Berlin, 
München, Hamburg 

Aktienzahl
2.536.200

WKN
A2LQU2

Symbol
27N

Erstnotierung
06. Mai 2021

Marktsegment
Allgemeiner Freiverkehr

Tiefstkurs 2022
4,300

Höchstkurs 2022
7,350

ISIN
DE000A2LQU21

ÜBERSICHT

Streubesitz

Kerninvestoren, 
Organe & Management

Zweitlisting in Frankfurt und
Xetra ist n Planung

40 % 

60 % 

Aktueller Aktienbesitz in %

Ab 01.12.2022 im
Primärmarkt der Börse 
Düsseldorf



WARUM CANNOVUM

Erprobt und erfolgreich im 
medizinischen Markt

Langjährige Erfahrungen im 
Brand Building und Marketing

Partnerschaften für Flagship-
Stores und Franchise-Modelle

Warum Cannovum?



DISCLAIMER

The material in this presentation has been prepared by Cannovum AG and represents general background information about 
Cannovum AG’s business activities as of the date this presentation was published. The information is summarised and is not 
to be considered extensive or complete. Information herein, including �nancial forecasts, should not be considered as advice 
or recommendation to investors or potential investors with regards to holding, purchasing or selling securities or other �nan-
cial products or instruments, and does not take into account your particular investment objectives, �nancial situation or 
needs. The information contained herein is intended to outline general product direction and should not be relied upon in 
making investment decisions. The content is for informational purposes only and may not be incorporated into any contract. 
Product capabilities, timeframes and features are subject to change and should not be viewed as Cannovum’s commitments.
Before acting on any information you should consider the relevance of the information to the aforementioned matters and 
you should seek independent �nancial advice in the case of any document you may �nd relevant. All securities, �nancial pro-
ducts and instruments involve risk, which includes, among others, the risk of adverse or unanticipated market circumstances, 
�nancial or political developments and, in international transactions, currency �uctuation risk. This presentation may contain 
forward looking statements including statements regarding our intent, belief or current expectations with respect to Canno-
vum AG’s business and operations, market conditions, results of operation and �nancial condition, capital adequacy, speci�c 
provisions and risk management practices. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward looking sta-
tements. Cannovum AG does not undertake any obligation to publicly release the result of any revisions to these forward loo-
king statements to re�ect events or circumstances after the date hereof to re�ect the occurrence of unanticipated events. 
While due care has been used in the preparation of forecast information, actual results may vary in a materially positive or ne-
gative manner. Forecasts and hypothetical examples are subject to uncertainty and contingencies outside of Cannovum’s 
control. Past performance is not a reliable indication of future performance.



Q & A

www.cannovum.de

Vielen Dank!

Q&A


