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ZUSAMMENFASSUNG

• Bestehende Investoren investieren EUR 330 Millionen in Global Fashion Group // • Rocket Internet

investiert EUR 68 Millionen // • Rocket Internet hält 20,4% an GFG nach der Finanzierungsrunde

G lobal Fashion Group („GFG“) hat heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von EUR 330 Millionen
bekanntgegeben, die von bestehenden Gesellschaftern, einschließlich Rocket Internet SE („Rocket
Internet“) und dem Rocket Internet Capital Partners Fonds („RICP)“ gezeichnet wurde. Aufgrund der
hohen Investorennachfrage ist die anfänglich zugesicherte Mindestzusage von EUR 300 Millionen
auf EUR 330 Millionen erhöht worden. GFG wurde 2014 gegründet und ist heute eines der führenden
Online-Fashion Unternehmen in Schwellenländern. Mit sechs regionalen Marken ist GFG in
folgenden Ländern vertreten: als Dafiti in Lateinamerika, Lamoda in Russland und GUS, Namshi im
Nahen Osten, The Iconic in Australien, Jabong in Indien und Zalora in Südostasien.

Rocket Internet hat EUR 68 Millionen einschließlich der Umwandlung eines Investments aus einer
vorherigen Finanzierungsrunde investiert. In diesem Betrag ist das Investment von RICP nicht
enthalten. Nach der Finanzierungsrunde ist GFG mit EUR 1,0 Milliarden bewertet. Der direkte und
indirekte Anteil von Rocket Internet liegt nach der Transaktion bei 20,4 %.

„GFG hat sich in vielen Kernmärkten in Schwellenländern erfolgreich als Marktführer im Bereich
Online-Fashion etabliert“, sagt Oliver Samwer, Vorstandsvorsitzender von Rocket Internet. Die
jüngste Finanzierungsrunde verschafft GFG das nötige Kapital, um diesen Weg weiter zu verfolgen.
Wir freuen uns darauf, weiter mit dem GFG Team und mit Kinnevik, sowie den anderen GFG
Gesellschaftern, zusammen zu arbeiten.“
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Über Rocket Internet

Rocket Internet gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten



Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt.
Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern
auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte
Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden
Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel.
Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk
heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet
SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A12UKK6, RKET). Weitere
Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der
gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Rocket Internet SE
(„Rocket Internet“) und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin
enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund
von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen
und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder
inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket
Internet betreffen, oder durch andere Faktoren. Rocket Internet übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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Our Mission

Rocket's mission is to become the world's largest Internet platform outside of the United States and China.
Rocket identifies and builds proven Internet business models and transfers them to new, underserved or
untapped markets where it seeks to scale them into market leading online companies. Rocket is focused on
online business models that satisfy basic consumer needs across the following sectors: Food & Groceries,
Fashion, General Merchandise, Home & Living and Travel. Rocket started in 2007 and has now more than 36,000
employees across its network of companies, which are active in more than 110 countries across six continents.
Rocket Internet SE is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET). For further
information visit www.rocket-internet.com.

Our Focus

Our e-commerce companies include retail companies in the areas of fashion, general merchandise, home and
living, office supplies and food and groceries. Our marketplace companies seek to displace traditional supply
chains by creating venues where buyers and sellers can transact directly, and include real estate and car online
classifieds, travel and transport, and food delivery companies. Our third sector, financial technology, includes
companies that focus on bringing together borrowers and lenders in regions and segments that are underserved
by traditional banks, particularly in the consumer and small and medium-sized enterprise segments, and on
facilitating payments. Our travel companies seize opportunities in the rapidly growing online travel and transport
sector. They focus currently on vacation packages and online travel booking.

Our Strategy

As part of our global strategy, we have created regional Internet groups in Africa, Asia Pacific and the Middle East
in order to bundle local market and business model insights, facilitate regional commercial, strategic and
investment partnerships, in particular with mobile telecommunication providers, enable local recruiting and
sourcing and accelerate the regional rollout of our companies. We have developed proprietary technology where
we believe it provides our companies with a competitive advantage. Our proprietary technology is highly flexible
and scalable and provides our companies with significant cost and speed advantages, particularly during their
initial rapid launch and rollout processes.

Our Platform

Our platform has enabled us to build a large, global network of companies and has historically put us in a position
to launch more than 10 new companies every year through application of a standardized business model
identification and development process. Every new company that we start accelerates the virtuous circle of
synergy creation among our companies. The larger the size of our network of companies, the more significant our
opportunity is to benefit from synergies and network effects with respect to our suppliers, solution providers,
customers and employees.
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