Pressemeldung

Helge Sasse verlässt Senator
Berlin, 23. Mai 2014 - Der Vorstandsvorsitzende der Senator Entertainment AG,
Helge Sasse, wird das Unternehmen nach mehr als 8 Jahren als CEO zum
30.6.2014 auf eigenen Wunsch verlassen. Unter seiner Führung hat der Senator Film
Verleih Erfolgsfilme wie „Der Vorleser“, „The Kings Speech“ und „Ziemlich Beste
Freunde“ in die deutschen Kinos gebracht.
„Senator Film steht“, so Helge Sasse, „an einem Wendepunkt. Das Jahr 2013 hat
unsere Erwartungen nicht erfüllt. Dafür will ich nach 8 Jahren mit vielen wunderbaren
Höhen und auch Tiefen die Verantwortung übernehmen. Nach der bereits
eingeleiteten Kapitalerhöhung mache ich den Weg frei für einen Führungswechsel
und eine neue Ausrichtung des Unternehmens.“
Dazu Dr. Andreas Pres, Aufsichtsratsvorsitzender der Senator Entertainment AG:
„Der konsequente Entschluss von Herrn Sasse, die Verantwortung für die Ergebnisse
2013 zu übernehmen, verdient großen Respekt. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei
Herrn Sasse für die über viele Jahre und schwierige Phasen hinweg geleistete Arbeit.
Wir werden jetzt die Neuausrichtung des Unternehmens intensiv begleiten.“
Helge Sasse wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender am 20.6.2014 niederlegen. Er
bleibt dem Unternehmen als Produzent verbunden.
Zunächst wird Markus Maximilian Sturm mit Wirkung ab 21.6.2014 interimistisch als
Alleinvorstand den Vorstandsvorsitz übernehmen. Es ist jedoch geplant, den
Vorstand in naher Zukunft wieder auf zwei Personen aufzustocken.
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Press release

Helge Sasse to leave Senator
Berlin, May 23, 2014 - The Management Board Chairman of Senator Entertainment
AG, Helge Sasse, will leave the company at his own request effective June 30, 2014
after more than eight years as its CEO. Under his leadership, Senator Film Verleih
released blockbusters such as “The Reader,” “The King’s Speech” and “The
Intouchables” in German cinemas.
“Senator Film is at a crossroads,” Helge Sasse said. “2013 did not live up to our
expectations. I intend, after eight years of many wonderful highs and also lows, to
take responsibility for this. We have already taken steps to implement a capital
increase. Once this has been completed, I will clear the path for a change in
leadership and new direction for the company.”
Dr. Andreas Pres, Chairman of the Supervisory Board of Senator Entertainment AG,
said: “Mr. Sasse deserves our greatest respect for his bold decision to assume
responsibility for the events in 2013. The Supervisory Board would like to thank Mr.
Sasse for his work over these many years and difficult phases. We will now focus our
attention closely on the realignment of the company.”
Mr. Sasse will step down from his position as CEO on June 20. He will continue his
close working relationship with the company as a producer.
Markus Maximilian Sturm will take over as sole member of the Management Board
and its interim Chairman effective June 21, 2014. However, plans are in place to
appoint a second member to the Management Board in the near future.
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