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SUMMARY

CUPONATION, ein weltweit führender Betreiber von digitalen Savings-Plattformen, hat sich EUR 10

Mio. in einer Serie-B-Finanzierungsrunde gesichert. An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich

Rocket Internet, Holtzbrink Ventures, New Enterprise Associates (NEA), e.ventures, ru-Net, Deutsche

Telekom Strategic Investments (DTSI), Silicon Valley Bank und Columbia Lake Partners.

CUPONATION, ein weltweit führender Betreiber von digitalen Savings-Plattformen, hat sich EUR
10 Mio. in einer Serie-B-Finanzierungsrunde gesichert. An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich
Rocket Internet, Holtzbrink Ventures, New Enterprise Associates (NEA), e.ventures, ru-Net, Deutsche
Telekom Strategic Investments (DTSI), Silicon Valley Bank und Columbia Lake Partners.

CUPONATION hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedenste Möglichkeiten für das Sparen bei
Online-Einkäufen für Nutzer aufzuspüren und einfach zugängig zu machen. Das Unternehmen
betreibt aktuell mehr als 40 Plattformen in über 20 Ländern, welche monatlich von Millionen Nutzern
besucht werden. Um seinen Nutzern weit über 500.000 digitale Angebote bereitstellen zu können,
arbeitet CUPONATION mit 25.000 Online-Shops und Marken zusammen. Seit CUPONATION im
September 2012 mit seiner ersten Plattform in Indien gestartet ist, etablierte sich das das
Unternehmen in Ländern auf fünf Kontinenten. Im November 2015 kam mit Mexiko zuletzt ein
weiterer aufstrebender Online Markt hinzu.

CUPONATION plant mit den in der Finanzierungsrunde erhaltenen neuen Mitteln, das starke
Wachstum des Unternehmens weiter zu fördern. Nachdem CUPONATION im Jahr 2014 eine
Umsatzsteigerung von 670% verbuchen konnte, beabsichtigt das Unternehmen seinen globalen
Wachstumskurs durch die Errichtung von Plattformen in neuen Märkten und den Ausbau von
bestehenden Märkten weiter fortzusetzen.

Andreas Fruth, Geschäftsführer und Co-Founder von CUPONATION, sagt: «Das Geschäft entwickelt
sich rasant. Unsere Motivation ist es, CUPONATION Nutzern weltweit anbieten zu können. Wir sind
glücklich, dass wir einen Beitrag zur Entwicklung des Online-Shoppings in vielen Märkten leisten
können, einerseits für unsere Werbepartner, aber insbesondere für unsere Millionen Nutzer weltweit.
Der erfolgreiche Abschluß der Finanzierungsrunde ermöglicht uns, mit unserem Geschäft weiter zu
wachsen und stärkt unsere Position als einer der größten Betreiber von Savings-Plattformen
außerhalb der USA.»



Über CUPONATION

CUPONATION ist ein führender Betreiber von digitalen Savings-Plattformen, die Nutzern weltweit die
besten Möglichkeiten zum Sparen beim Shopping in verschiedensten Bereichen - von Elektronik bis
Fashion, von Reisen bis Sport - bieten. CUPONATION sammelt alle verfügbaren Rabattaktionen,
Gutscheine oder Deals von Online-Shops und Marken und präsentiert diese auf Ihren Webseiten.
Dies ermöglicht Nutzern der Plattform beim Online-Einkauf entscheidend zu sparen.

CUPONATION wurde 2012 von Dr. Gerhard Trautmann, Dr. Adrian Renner und Dr. Andreas Fruth
gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und unterhält weitere Büros in Paris,
Madrid, Amsterdam, São Paulo, Neu-Delhi sowie Moskau. CUPONATION agiert in über 20 Ländern
und offeriert Sparmöglichkeiten in mehr als 25.000 Online-Shops mit Marken wie Amazon, Asos,
Zalando und Dominos. Weitere Informationen zu CUPONATION sind im Internet unter
www.cuponation.com erhältlich.

CupoNation
http://www.cuponation.de
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ABOUT ROCKET INTERNET

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 four main sectors: e-Commerce, marketplaces,
travel and financial technology. Rocket started in 2007 and has now more than 30,000 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, Latin America 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
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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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