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ZUSAMMEN-FASSUNG

• Rocket Internets Proven Winners weiterhin mit starker Entwicklung • Gewichtetes Wachstum von

120% des Nettoumsatzes/GMV und weitere Margenverbesserung der Proven Winners in den ersten

9 Monaten 2015 vs. Vergleichsperiode 2014 • LPV bei EUR 6,1 Mrd. • Ernennung von Prof. Dr.

Marcus Englert zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Berlin, Deutschland, 16. Dezember 2015 – Während den ersten 9 Monaten in 2015 zeigten die
wesentlichen Unternehmen von Rocket Internet SE („Rocket Internet“, „Rocket“, „das Unternehmen“)
eine weiterhin starke operative Entwicklung. Die Proven Winners erzielten ein durchschnittlich
gewichtetes Wachstum des Nettoumsatzes/Gross Merchandise Volume („GMV“) von 120% für die
ersten 9 Monate in 2015 im Vergleich zu den ersten 9 Monaten in 2014. Die Proven Winners
skalierten weiter, was zu einer operativen Verbesserung der durchschnittlichen EBITDA-Marge um 4
Prozentpunkte in den ersten 9 Monaten in 2015 im Vergleich zu den ersten 9 Monaten in 2014 führte.

Die Global Fashion Group, der Marktführer in Fashion E-Tailing in Schwellenländern, steigerte den
Gross Merchandise Value um 61,1%, Lazada, der führende online Marktplatz in Südostasien,
steigerte den Gross Merchandise Value um 225,0% und HelloFresh, der weltweit führende Lieferant
von frischen Lebensmitteln, steigerte den Nettoumsatz um 383,9% für die ersten 9 Monate in 2015,
im Vergleich zu den ersten 9 Monaten in 2014.

Rocket Internets Last Portfolio Value (“LPV”) blieb mit ca. EUR 6,1 Mrd. in Abwesenheit wesentlicher
Finanzierungsrunden bei den Portfoliounternehmen stabil. Die liquiden Mittel betragen weiterhin EUR
1,7 Mrd. Rocket evaluiert regelmäßig private und andere Finanzierungsalternativen für seine
Unternehmen.

Der Aufsichtsrat von Rocket Internet hat Prof. Dr. Marcus Englert zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats
ernannt (zuvor stellvertretender Vorsitzender) und Norbert Lang zum neuen stellvertretenden
Vorsitzenden. Lorenzo Grabau, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender, wird Rocket Internet weiterhin
als Mitglied des Aufsichtsrats unterstützen.

Oliver Samwer, Gründer und Chief Executive Officer von Rocket Internet, sagte: „Unsere Proven
Winners behalten ihren starken Wachstumskurs in 2015 bei und verbessern stetig ihre Profitabilität.
Wir sind auf gutem Wege, unsere beim Kapitalmarkttag im September 2015 kommunizierten Ziele zu
erreichen.“



Eine Übersicht mit den Geschäftszahlen der Proven Winners für die ersten 9 Monate 2015 finden Sie
im Anhang sowie auf unserer Website (https://www.rocket-internet.com/investors).
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Über Rocket Internet

Rockets Ziel ist es, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. Rocket
identifiziert und baut bewährte Internetgeschäftsmodelle auf und überträgt diese in neue,
unterversorgte oder unerschlossene Märkte. Dort strebt Rocket an, diese zu skalieren und zu
marktführenden Internetunternehmen auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket stehen
bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse der Verbraucher in vier
Bereichen erfüllen: e-Commerce, Marktplätze, Reise und Finanztechnologie. Rocket wurde im Jahr
2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 30.000 Mitarbeiter in
mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A12UKK6, RKET). Weitere Informationen: www.rocket-
internet.com.

Disclaimer

Dieses Dokument wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und darf nicht
als Anlageempfehlung verstanden werden. Es ist nicht als alleinige Grundlage für jegliche Analysen
oder sonstige Beurteilungen gedacht und darf als solche nicht verwendet werden. Alle darin
enthaltenen Beurteilungen oder Einschätzungen geben unsere persönliche Meinung wieder. Wir
weisen Sie darauf hin, dass einige der Informationen auf Aussagen Dritter basieren und dass keine
wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie übernommen wird für und kein
absolutes Vertrauen gesetzt werden darf in die Wahrheit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit
der in dieser Darstellung enthaltenen Informationen und Meinungen. Diese Darstellung enthält
bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der
Rocket Internet SE, ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam als
„Rocket“ bezeichnet) und/oder der Branche, in der Rocket tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen
betreffen zukünftige Umstände und Ergebnisse sowie andere Aussagen, die keine historischen
Tatsachen sind, und an Begriffen wie „glauben“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“,
„projizieren“, „planen“, „schätzen“, „zielen“, „vorhersagen“, „antizipieren“, „abzielen“ und ähnlichen
Ausdrücken zu erkennen sind. Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen, einschließlich Annahmen, Meinungen und Ansichten von Rocket oder solche, die aus

http://www.rocket-internet.com/


Drittquellen zitiert werden, handelt es sich um Meinungen und Prognosen, die ungewiss und damit
Risiken ausgesetzt sind. Die tatsächlichen Ereignisse können wesentlich von der voraussichtlichen
Entwicklung abweichen aufgrund von verschiedenen Faktoren, einschließlich, ohne Einschränkung,
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds, des speziellen wirtschaftlichen Umfelds in
den Märkten, in denen Rocket aktiv ist, Veränderungen des Zinsniveaus, Veränderungen der
Wettbewerbssituation, Veränderungen in Gesetzen und Vorschriften, Umweltschäden, mögliche
Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Maßnahmen sowie Rockets Fähigkeit, bei Akquisitionen
operative Synergien zu erzielen. Rocket garantiert nicht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen
in dieser Darstellung zugrunde liegenden Annahmen fehlerfrei sind, und Rocket übernimmt keine
Verantwortung dafür, dass sich die in dieser Darstellung wiedergegebenen Meinungen in Zukunft als
korrekt erweisen, und Rocket übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Darstellung gemachten
Aussagen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse zu aktualisieren. Die in dieser Darstellung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag ihrer Bekanntgabe Gültigkeit. Weder
die Bereitstellung dieser Darstellung noch weitere Gespräche, die Rocket hierüber mit irgendwelchen
Empfängern dieser Darstellung führt, implizieren unter irgendwelchen Umständen, dass in den
Angelegenheiten von Rocket seit dem Datum dieser Darstellung keine Änderungen eingetreten sind.
Infolgedessen lehnt Rocket jegliche Verpflichtung ab, Erwartungen oder Einschätzungen von
Empfängern zu prüfen, zu aktualisieren oder zu bestätigen, oder eine Aktualisierung oder
Überarbeitung irgendeiner zukunftsgerichteten Aussage zu publizieren, um eingetretene Ereignisse
oder entstandene Umstände in Verbindung mit dem Inhalt der Darstellung zu reflektieren. Weder
Rocket Internet SE noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Haftung (aus
Fahrlässigkeit oder anderweitig) für irgendwelche Verluste, die durch die Verwendung dieser
Darstellung oder der darin enthaltenen Aussagen entstehen, in Bezug auf ungeprüfte Aussagen
Dritter, irgendwelche Aussagen über zukünftige Erwartungen und sonstige zukunftsgerichtete
Aussagen, oder in Bezug auf Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der darin
enthaltenen Aussagen, oder die anderweitig im Zusammenhang mit dieser Darstellung entstehen.

ÜBER 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,
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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

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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