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Aufgabe des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist es, den vorstand bei der leitung des 
unternehmens zu beraten und zu überwachen. er ist bei entscheidungen von grund-
legender Bedeutung eingebunden.

Der Aufsichtsrat der prosiebensat.1 Media AG setzt sich satzungsgemäß aus neun 
Mitgliedern zusammen, die von der hauptversammlung gewählt werden. Die hauptver-
sammlung ist dabei nicht an wahlvorschläge gebunden. im rahmen der ordentlichen 
hauptversammlung am 21. Mai 2015 wird den Aktionären die wahl eines nachfolgers 
für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats der prosiebensat.1 Media 
AG zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Aufgrund der zur Beschlussfassung durch die ordentliche hauptversammlung am 
21. Mai 2015 vorgesehenen umwandlung der Gesellschaft in eine europäische 
Gesellschaft (societas europaea, se) ist auch der erste Aufsichtsrat der künftigen 
prosiebensat.1 Media se durch die ordentliche hauptversammlung am 21. Mai 2015 
zu wählen. Der Aufsichtsrat der prosiebensat.1 Media se setzt sich ebenfalls aus neun 
Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der hauptversammlung zu wählen sind. Die 
hauptversammlung ist dabei ebenfalls nicht an wahlvorschläge gebunden. es ist vor-
gesehen, die wahl der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der prosiebensat.1 Media se 
entsprechend der empfehlung des Deutschen corporate Governance Kodex im wege 
der einzelwahl durchzuführen. 

Der Aufsichtsrat der prosiebensat.1 Media AG schlägt der hauptversammlung am 
21. Mai 2015 daher die nachfolgend aufgeführten personen zur wahl in den Aufsichts-
rat der prosiebensat.1 Media AG bzw. der prosiebensat.1 Media se vor.
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Dr. werner BrAnDt 
(als vorsitzender vorgeschlagen)

PerSönliche Daten

alter:   
61

nationalität:  
Deutsch

Wohnort:  
Bad homburg

Berufliche laufBahn

2014 bis heute 
unternehmensberater, frankfurt am Main 

2001 — 2014 
Mitglied des vorstands und finanzvorstand der sAp AG;
seit Juli 201� außerdem personalvorstand und Arbeitsdirektor

1999 — 2001 
Mitglied des vorstands und finanzvorstand der 
fresenius Medical care AG

1992 — 1999  
Mitglied der Geschäftsleitung und vice president european 
Operations der Baxter Deutschland Gmbh

Dr. werner Brandt studierte von 1976 bis 1981 Betriebswirtschaftslehre 
an der universität erlangen-nürnberg. er promovierte an der 
tu Darmstadt im Jahr 1991.

Dr. werner Brandt ist seit Juni 201� Mitglied und vorsitzender des Aufsichtsrats bei 
der prosiebensat.1 Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
— Deutsche lufthansa AG, frankfurt am Main — Mitglied des 
 Aufsichtsrats, vorsitzender des prüfungsausschusses und 
 Mitglied des nominierungsausschusses

— rwe AG, essen — Mitglied des Aufsichtsrats und vorsitzender des 
 prüfungsausschusses

—  Osram licht AG, München — Mitglied des Aufsichtsrats, vorsitzender des   
 prüfungsausschusses und Mitglied des nominierungsausschusses

—  Qiagen n.v. , venlo/niederlande — vorsitzender des Aufsichtsrats
 (Dr. werner Brandt stellt sich in der hauptversammlung im Juni 2016 nicht 
 mehr zur wiederwahl)
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PerSönliche Daten

alter:    
58

nationalität:   
us-amerikanisch

Wohnort:   
new York/usA  

lAwrence AiDeM

Berufliche laufBahn

2011 bis heute  
Mitbegründer, präsident & vorstandsvorsitzender der 
iconic entertainment inc., new York/usA

2009 — 2011 
präsident und vorstandsvorsitzender der rayv content llc, 
new York und los Angeles/usA

2008 — 2009 
präsident der rainbow Media holdings, new York/usA

1997 — 2008 
präsident und vorstandsvorsitzender der sundance channel llc, 
new York/usA

1994 — 1997 
executive vice president bei showtime networks inc., new York/usA

1982 — 1994 
vice president bei home Box Office inc., new York/usA

lawrence A. Aidem hält einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung 
für Kommunikation und politikwissenschaften an der 
stanford university sowie einen Master of Business Administration 
der harvard Business school.

lawrence A. Aidem ist seit Juni 201� Mitglied des Aufsichtsrats bei der 
prosiebensat.1 Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
—  keine
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AntOinette (Annet) p. Aris

Berufliche laufBahn

2003 bis heute  
honorarprofessorin für strategie bei inseAD, fontainebleau/frankreich

1985 — 2003 
Management-positionen und partner bei McKinsey & co. in 
Amsterdam/niederlande, london/Großbritannien und München

Autorin des Buches „Managing Media companies“ und zahlreicher Artikel 
und vorträge für die Medienindustrie

Antoinette (Annet) p. Aris ist seit Juni 201� Mitglied des Aufsichtsrats bei der 
prosiebensat.1 Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
—  Kabel Deutschland holding AG, unterföhring — Mitglied des Aufsichtsrats und   
 vorsitzende des prüfungsausschusses (niedergelegt am 12. Mai 2015 mit   
 wirkung zum �0. Juni 2015)

—  Jungheinrich AG, hamburg — Mitglied des Aufsichtsrats

—  thomas cook plc, london/Großbritannien — Mitglied des 
 Aufsichtsrats

—  Asr netherlands n.v., utrecht/niederlande — Mitglied des Aufsichtsrats   
 und vorsitzende des nominierungs- und vergütungsausschusses 

— AsMl n.v., veldhoven/niederlande — Mitglied des Aufsichtsrats 
 (ab 22. April 2015)

PerSönliche Daten

alter:    
56

nationalität:   
niederländisch

Wohnort:   
Den haag/niederlande
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PerSönliche Daten

alter:    
��

nationalität:   
us-amerikanisch

Wohnort:   
san francisco/usA

ADAM cAhAn

Berufliche laufBahn

2012 bis heute  
senior vice president bei Yahoo inc., sunnyvale/usA

2011 — 2012 
Gründer und vorstandsvorsitzender des preisgekrönten Mobile-plattform-start-ups 
„intonow“, usA

2008 — 2011 
Gründer und vorstandsvorsitzender von Auditude, einer video-basierten plattform 
für Anzeigen und Management

2006 — 2007 
evp strategy & Business Development bei Mtv networks, usA

2005 — 2006 
Business Operations bei Google, usA

2001 — 2005 
Associate principal bei McKinsey & co., usA

1999 — 2001 
Director Digital strategy & Business Development bei nBc universal, usA

1993 — 1996 
Associate producer bei national Geographic television, Africa

Adam cahan ist seit Juni 201� Mitglied des Aufsichtsrats bei der prosiebensat.1 
Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
—  keine
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PerSönliche Daten

alter:    
�1

nationalität:   
Deutsch

Wohnort:   
richmond, surrey/Großbritannien

philipp freise

BerufSerfahrung

2001 bis heute 
partner (seit 2012) bei KKr Kohlberg Kravis roberts & co. partners llp, 
london/Großbritannien

2000 — 2001 
Mitbegründer der investmentfirma venturepark, Berlin ; investoren u.a. Bertelsmann, 
Goldman sachs und Daimlerchrysler

1996 — 1999 
Berater bei McKinsey & co. in wien/Österreich, frankfurt am Main und 
new York/usA

ernennung zum „Young Global leader“ beim world economic forum 
im Jahr 2009

philipp freise hat einen Diplomstudiengang an der whu, 
Otto Beisheim school of Management in Koblenz absolviert. 
er ist Diplom-Kaufmann und hält zudem einen Master of 
Business Administration, den er an der Mccombs school of Business 
der university of texas erworben hat.

philipp freise ist seit März 2007 Mitglied des Aufsichtsrats 
bei der prosiebensat.1 Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
— Arago Gmbh, frankfurt am Main — Mitglied des Aufsichtsrats

— victoria investments Bidco limited, london/Großbritannien —
 Mitglied des Aufsichtsrats

— Omnimedia holding AG, wünnewil-flamatt/schweiz — Mitglied des 
 verwaltungsrats [vizepräsident]

— Omnimedia AG (100% tochter von Omnimedia holding AG), 
 wünnewil-flamatt/schweiz — Mitglied des verwaltungsrats [vizepräsident]

— scout2� holding AG, wünnewil-flamatt/schweiz — Mitglied des verwaltungs-  
 rats [vizepräsident]

— scout2� schweiz AG (100% tochter von scout2� holding AG), 
 wünnewil-flamatt/schweiz — Mitglied des verwaltungsrats [vizepräsident]
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PerSönliche Daten

alter:    
�9

nationalität:   
Deutsch

Wohnort:   
Kranzberg 

AnGeliKA GiffOrD

Berufliche laufBahn

2014 bis heute  
Geschäftsführerin bei hewlett-packard Gmbh, Böblingen

2012 — 2013 
senior Director Microsoft eMeA public sector services, Mitglied des europäischen 
Management teams

2011 — 2012 
Auszeit für gesellschaftspolitische projekte in enger zusammenarbeit mit politischen Gremien in 
Berlin sowie für einen 5-monatigen Auslandsaufenthalt

2006 — 2011 
Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland Gmbh, München

1993 – 2006  
Diverse nationale und internationale führungspositionen bei der Microsoft Deutschland Gmbh
und europa

frau Gifford verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen der it, Digitale Geschäfts-
strategien, Mobility und cyber security. zudem hat sie umfangreiche vertriebs- und 
Marketingerfahrung durch den Aufbau neuer Geschäftsfelder in europa und den usA. sie besitzt 
langjährige erfahrung in der strategischen und operativen führung großer Organisations-
einheiten mit eigener Bilanzverantwortung.

ManDate in anDeren unternehMen
— tui AG, Berlin/hannover — Mitglied des Aufsichtsrats (bis voraussichtlich februar 2016
 unterbrochen) 

— paris Orléans s.c.A., paris/frankreich — Mitglied des Aufsichtsrats
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PerSönliche Daten

alter:    
�9

nationalität:   
Deutsch

Wohnort:   
Berlin

Dr. MAriOn helMes

Berufliche laufBahn

2014 bis heute 
unternehmensberaterin, Berlin 

2012 — 2014 
finanzvorstand der celesio AG, stuttgart, seit 201� zudem 
sprecherin des vorstands

2010 — 2011 
finanzvorstand der Q-cells se, Bitterfeld-wolfen

2006 — 2010 
finanzvorstand der thyssenKrupp elevator AG, Düsseldorf

2005 — 2006 
finanzvorstand der thyssenKrupp stainless AG, Duisburg

2003 — 2005 
Direktor Mergers & Acquisitions bei der thyssenKrupp AG, Düsseldorf

2000 — 2002 
vice president corporate Development bei Budd company inc., 
Detroit/usA

1997 — 1999 
hauptreferentin controlling/Mergers & Acquisitions bei der 
thyssenKrupp AG, Düsseldorf; vormals fried. Krupp AG hoesch-Krupp, essen

1996 
project Manager bei der st. Gallen consulting Group, warschau/polen

Dr. Marion helmes absolvierte ein studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der freien universität Berlin und promovierte an der universität st. Gallen.

Dr. Marion helmes ist seit Juni 201� Mitglied des Aufsichtsrats bei der 
prosiebensat.1 Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
— nXp semiconductors n.v., eindhoven/niederlande — Mitglied des 
 Aufsichtsrats und Mitglied des prüfungsausschusses

— commerzbank AG, frankfurt am Main — Mitglied des zentralen Beirats 
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PerSönliche Daten

alter:    
�2

nationalität:   
niederländisch

Wohnort:   
los Altos/usA

eriK huGGers

Berufliche laufBahn

Mai 2015 bis heute 
president & ceO bei vevo, usA  

2014 bis april 2015 
unternehmensberater, los Altos/usA 

2014 
senior vice president der verizon communications, usA

2012 — 2014 
corporate vice president & General Manager bei der intel corporation, usA

2011 
corporate vice president & General Manager bei der Digital home Group, usA

2007 — 2011 
executive Board Member bei der BBc, london/Großbritannien

1998 — 2007 
Management-erfahrung in europa und den usA bei Microsoft

1997 — 1998 
Berater des vorstands der star child foundation, 
Amsterdam/niederlande

1995 — 1997 
Director Business Development bei endemol entertainment, hilversum/niederlande

erik huggers ist seit Juni 201� Mitglied des Aufsichtsrats bei der 
prosiebensat.1 Media AG.

ManDate in anDeren unternehMen
— consolidated Media industries B.v., hilversum/niederlande — 
 Mitglied des Aufsichtsrats 
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PerSönliche Daten

alter:    
60

nationalität:   
Deutsch

Wohnort:   
Berg (starnberger see)

prOf. Dr. rOlf nOnnenMAcher

Berufliche laufBahn

2014 bis heute  
senior Advisor bei lazard & co. Gmbh, frankfurt am Main

2013 
pensionierung bei KpMG AG wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2011 — 2013 
chairman KpMG eMA region

2005 — 2012  
sprecher des vorstands von KpMG Deutschland und Mitglied des Global executive 
teams von KpMG international

1998 — 2012  
vorstandsmitglied von KpMG Deutschland

1987 — 1998  
partner bei KpMG München

1981  
eintritt bei KpMG München

prof. Dr. nonnenmacher war Mitglied des Boards der international federation of 
Accountants (200� — 2006), der regierungskommission „corporate Governance“ 
(2000/2001), des vorstands des instituts der wirtschaftsprüfer (2002 — 2007) und 
des vorstands des Deutschen rechnungslegungs standards committee e.v. 
(2005 — 2011).

er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der universität regensburg, einen 
Doktortitel der universität hohenheim, stuttgart und ist wirtschaftsprüfer.

ManDate in anDeren unternehMen
— continental AG, hannover — Mitglied des Aufsichtsrats, vorsitzender des 
 prüfungsausschusses und Mitglied des nominierungsausschusses
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prosiebensat.1 Media AG 
Medienallee 7
8577� unterföhring
tel. +�9 [0]89 95 07 – 1 151
www.prosiebensat1.com
info@prosiebensat1.com


