Pressemitteilung

Mountain Partners beruft ProSiebenSat.1 COO Dr. Hari Sven Krishnan in den
Verwaltungsrat
St. Gallen, 15. Juni 2015 – Dr. Hari Sven Krishnan (46), Chief Operating Officer bei der ProSiebenSat.1
Media AG, wird mit Wirkung zum 25. Juni 2015 in den Verwaltungsrat der Mountain Partners AG
berufen. Zugleich wird Mountain Partners, als international tätige Investment- und CompanyBuilding-Gruppe, künftig auch die operative Zusammenarbeit mit der ProSiebenSat.1 intensivieren.
Ziel ist es, die komplementären Stärken der beiden Unternehmen zu nutzen, um führende
Plattformen für digitale Unternehmen aufzubauen und deren Internationalisierung in Europa und
den Emerging Markets voranzutreiben. Schwerpunkte sind dabei Themen wie Scouting nach „Digital
Leaders“ und der Import erfolgreicher junger Unternehmen in den deutschsprachigen Markt.
Dr. Cornelius Boersch, Gründer von Mountain Partners: „Ich freue mich sehr, dass Hari Sven Krishnan
Mitglied unseres Verwaltungsrates wird. Ich durfte in den vergangen Jahren ProSiebenSat.1 als einen
innovativen und verlässlichen Partner kennenlernen, der schnell und innovativ agiert. Bei dem
Aufbau von Start-Ups ist nicht jedes Projekt zwangsläufig ein Erfolg. Wer jedoch bereit ist, diese
Chancen zu ergreifen und die Risiken zu kontrollieren, wird bei den großen Erfolgen mit dabei sein.
Die Kooperation erfolgt zum richtigen Zeitpunkt, die digitalen Veränderungen in den Emerging
Markets stehen noch in den Anfängen. Auf mutige Unternehmer warten zahlreiche
vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten.“
Dr. Hari Sven Krishnan, Chief Operating Officer der ProSiebenSat.1 Media AG: „Ziel unserer
Aktivitäten ist es, erster Ansprechpartner für US-amerikanische und europäische Start-Ups zu werden
und diese im Rahmen einer fairen Partnerschaft bei ihrer Internationalisierung zu unterstützen. Die
Basis von ProSiebenSat.1 in Europa und von Mountain Partners in den Emerging Markets bietet
Start-Ups viele Chancen auf schnelles und internationales Wachstum, das wir als führendes MedienUnternehmen zusätzlich mit effektivem Mediavolumen beschleunigen können. “
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Über ProSiebenSat.1 Media AG
Das Kerngeschäft von ProSiebenSat.1 ist werbefinanziertes Free-TV. Im Internet ist das Unternehmen
Deutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter. ProSiebenSat.1 betreibt mit maxdome das größte
deutsche Video-on-Demand-Portal und bietet Kunden mit dem Multi-Channel-Network Studio71
oder der Streaming App 7TV bestes digitales Entertainment. In den vergangenen Jahren hat
ProSiebenSat.1 ein starkes E-Commerce-Portfolio aufgebaut, das heute zu den wichtigsten
Wachstumstreibern zählt. Darüber hinaus ist die Gruppe mit einem internationalen
Programmproduktions- und Vertriebsnetzwerk in sieben Ländern vertreten.

Über Mountain Partners
Mountain Partners ist eine international tätige Investment- und Company-Building-Gruppe mit Sitz in
Zürich (Schweiz). Durch die Gründung und Finanzierung und den Transfer von Technologien in
andere Märkte hat Mountain Partners über 11.000 Arbeitsplätze in 22 Ländern geschaffen, über 500
Unternehmer geschult, sowie weit über 5.000 Wirtschaftsführer mit Unternehmern verbunden.
Dieser Track-Record wird durch spezialisierte Divisionen und die enge Zusammenarbeit mit
erfahrenen Co-Investoren und lokalen Partnern ermöglicht. Neben der Tätigkeit als Finanzinvestor
besteht Mountain Partners aus bodenständigen Strategen, die stets bestrebt sind, konkrete und
nachhaltige Werte für ihre Portfoliounternehmen und Partner zu schaffen. Mountain Partners
Gründer Dr. Cornelius („Conny“) Boersch ist ein leidenschaftlicher Unternehmer und bekannt als
einer der aktivsten und angesehensten Business Angels in Europa, der die Start-Up-Szene
entscheidend mitgeprägt hat.
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Press Release

Mountain Partners appoints ProSiebenSat.1 COO Dr. Hari Sven Krishnan to
the Board of Directors
St. Gallen, 15th June 2015 – Effective from the 25th June 2015, Dr. Hari Sven Krishnan (46), Chief
Operating Officer at ProSiebenSat.1 Media AG, will be appointed to the Board of Directors of
Mountain Partners AG. Mountain Partners, as an internationally active investment- and companybuilding group, will concurrently also intensify its operative collaboration with ProSiebenSat.1. The
objective is to use the complementary strengths of both companies to build leading platforms for
digital businesses and to expedite their internationalization in Europe and the emerging markets.
Emphasis in this regard is placed on topics such as scouting for ‘digital leaders’ and the import of
young, successful companies into the German-speaking markets.
Dr. Cornelius Boersch, Founder of Mountain Partners: “I am very pleased that Hari Sven Krishnan will
become a member of our Board of Directors. In recent years I came to know ProSiebenSat.1 as a very
innovative and reliable partner, which acts quickly and innovatively. When building startups, not
every project will necessarily be a success. Anyone, however, who is willing to seize these
opportunities and control the risks, will be part of the great successes. The cooperation takes place at
the right time; the digital shift in the emerging markets is still in its early stages. Brave entrepreneurs
will be awaited by numerous promising business opportunities.”
Dr. Hari Sven Krishnan, Chief Operating Officer of ProSiebenSat.1 Media AG: “The objective of our
activities is to become the primary point of contact for U.S. and European startups and to support
these in their internationalization as part of a fair partnership. ProSiebenSat.1’s foundation in Europe
and Mountain Partners’ foundation in the emerging markets offers startups many opportunities for
rapid and international growth, which we, as a leading media-company, can additionally accelerate
through effective media volume.
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About ProSiebenSat.1 Media AG
The core business of ProSiebenSat.1 is free TV financed by advertising. On the Internet, it is
Germany’s leading video marketer. ProSiebenSat.1 operates the largest German video-on-demand
portal maxdome and provides customers with the best digital entertainment through the multichannel network Studio71 or the streaming app 7TV. In recent years, ProSiebenSat.1 has built a
strong e-commerce portfolio, which is now one of the key growth drivers. In addition, the group is
represented in seven countries by an international program production and distribution network.

About Mountain Partners
Mountain Partners is an internationally active investment- and company-building group with
headquarters in Zürich (Switzerland). By founding and financing and the transfer of technologies in
new markets, Mountain Partners has created over 11,000 jobs in 22 countries, trained more than
500 entrepreneurs as well as connected well beyond 5,000 business leaders with entrepreneurs.
Enabling this track record are specialized divisions and the close cooperation with experienced coinvestors and local partners. Beside its operation as a financial investor, Mountain Partners consists
of down-to-earth strategists, who constantly strive to create concrete and sustainable value for their
portfolio companies and partners. Dr. Cornelius (Conny) Boersch, founder of Mountain Partners, is a
passionate Entrepreneur and known as one of the most active and reputable Business Angels in
Europe, who has helped shape the start up world.
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