Corporate News

zooplus kündigt Änderungen im Management an
•
•

Cornelius Patt tritt aus dem Vorstand zurück
Kate Swann und Stefan F. Heidenreich ziehen in den Aufsichtsrat ein

München, 27. April 2022. zooplus, Europas führende Online-Plattform für
Heimtierbedarf, gibt heute bekannt, dass Cornelius Patt das Unternehmen mit
Abschluss des laufenden Übergangsjahres verlassen wird. Er hat zooplus 1999
mitgegründet und ist seit 2006 als CEO tätig. Cornelius Patt und der Aufsichtsrat haben
sich einvernehmlich darauf geeinigt, dass er von seinem Amt zurücktritt und seine
Verantwortlichkeiten an einen neuen CEO übergeben wird. Bis eine Nachfolge
bestimmt ist, wird er seine Aufgaben weiter wahrnehmen, um einen reibungslosen
Übergang zu gewährleisten und bei der Einleitung der bevorstehenden Phase der
Transformation und des beschleunigten Wachstums des Unternehmens zu
unterstützen.
Stefan Goetz, Aufsichtsratsvorsitzender von zooplus: „Im Namen des gesamten
Aufsichtsrats und der Mitarbeitenden von zooplus danke ich Cornelius für mehr als
zwei Jahrzehnte voller Tatendrang, visionärer Führung und Engagement. Als
Mitgründer

und

CEO

hat

er

den

Erfolg

des

Unternehmens

mit

seiner

unternehmerischen Kraft maßgeblich vorangetrieben und es in einzigartiger Weise
geprägt. Heute ist zooplus die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa
und kurz davor, in eine neue Entwicklungsphase einzutreten. Wir sehen enorme
Wachstumschancen für zooplus und freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu
unterstützen, seine Führungsposition in dieser Kategorie weiter auszubauen. Wir
wünschen Cornelius von Herzen alles Gute auf seinem weiteren Weg.“
Cornelius Patt, CEO von zooplus: „Fast 23 Jahre habe ich mich der Aufgabe gewidmet,
zooplus zu dem Erfolgsunternehmen zu entwickeln, das es heute ist. Da das
Unternehmen nun sein nächstes Kapitel aufschlägt, ist für mich der richtige Zeitpunkt
gekommen, den Staffelstab weiterzugeben. Es war mir eine Freude und ein Privileg,
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das Unternehmen von der Gründung bis zur europäischen Marktführerschaft mit fast
10 Millionen Haustierbesitzern als Kunden zu führen. Mein besonderer Dank gilt der
zooplus-Familie für ihr beispielhaftes Engagement, ihr Know-how, ihre Leidenschaft
und ihren Teamgeist. Ich möchte mich auch bei unseren Kunden, Lieferanten und
Geschäftspartnern für die anhaltend guten und produktiven Beziehungen bedanken.
Mit einem hervorragenden Team, zwei erstklassigen Anteilseignern, die diese Vision
unterstützen, und dem dynamisch wachsenden E-Commerce-Markt für Heimtierbedarf
ist die Zukunft von zooplus so vielversprechend wie nie zuvor.“

zooplus gibt außerdem die Ernennung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern ab
dem 19. Mai 2022 bekannt: Kate Swann (ehemalige CEO von WH Smith) und Stefan
F. Heidenreich (ehemaliger CEO von Beiersdorf).

Kate Swann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Top-Management-Positionen,
mit umfassender Expertise im Retail-Bereich. Von 2013 bis 2019 war sie als CEO der
SSP Group plc und von 2003 bis 2013 als CEO von WH Smith tätig. Heute ist sie
Vorstandsvorsitzende bei IVC Evidensia, Beijer Ref, Moonpig und Parques Reunidos.

Stefan F. Heidenreich, der bereits in unterschiedlichen Positionen als CEO tätig war,
verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Konsumgüterindustrie. Unter
anderem war er von 2004 bis 2011 CEO von Hero und von 2012 bis 2019 CEO der
Beiersdorf AG. Stefan F. Heidenreich ist derzeit Vorstandsvorsitzender von Schulke &
Mayr und Vorstandsmitglied bei Ottobock und Galderma sowie Berater von Salesforce
Europe, Celonis sowie Perella Weinberg Partners.

Unternehmensprofil:

Die zooplus SE ist die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr
1999 als deutsches Start-up gegründet, hat sich zooplus der Mission verschrieben,
Glücksmomente zwischen Haustieren und Tierhaltern zu schaffen. Mittlerweile
versorgt zooplus Haustiere in 30 europäischen Ländern. Das umfangreiche
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Produktsortiment umfasst renommierte internationale Marken, beliebte lokale
Produkte sowie hochwertige, exklusive Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör,
Pflegeprodukte, Spielzeug und vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde
und viele andere pelzige und nicht-pelzige Freunde. Darüber hinaus profitieren
zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten Preis-LeistungsVerhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung sowie einem nahtlosen
digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer Vielzahl von interaktiven Inhalten und
Community-Angeboten.
Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder auf
unserer internationalen Shop-Seite unter zooplus.com.
Kontakt Investor Relations / Presse:
zooplus SE
E-Mail: press@zooplus.com
Web: https://investors.zooplus.com
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