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CFO Florian Wieser verlässt CECONOMY nach
erfolgreichem
Abschluss
der
ConvergentaTransaktion auf eigenen Wunsch / Nachfolge bereits
geregelt: Dr. Kai-Ulrich Deissner zum neuen CFO
bestellt
▪

Aufsichtsrat stimmt einvernehmlicher Vertragsaufhebung von Florian Wieser zum 31.
Dezember 2022 zu und bestellt Dr. Kai-Ulrich Deissner, Deutsche Telekom, zum Nachfolger.

▪

Aufsichtsratschef Thomas Dannenfeldt: „Florian Wieser hat uns bereits vor einiger Zeit
signalisiert, dass er sich beruflich verändern will. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und
respektieren zugleich, dass er für seine persönliche Zukunft andere Pläne hat. Florian
Wieser, der das Handelsgeschäft aus dem Effeff beherrscht, ist es in den vergangenen Jahren
gelungen, unsere Unternehmensgruppe in einem äußerst herausfordernden Umfeld
finanziell stabil zu steuern. CECONOMY und MediaMarktSaturn sind heute solide finanziert
und haben den nötigen Gestaltungsspielraum für ihre strategische Weiterentwicklung.
Zugleich freuen wir uns, dass wir mit Dr. Kai-Ulrich Deissner einen bestens geeigneten
Nachfolger für unser Unternehmen gewinnen konnten. Er ist ein international erfahrener
CFO und bringt alle Kompetenzen mit, um den eingeschlagenen Weg nahtlos fortzusetzen.
Mit Vorstandschef Dr. Karsten Wildberger und Dr. Kai-Ulrich Deissner als CFO bleiben
Kontinuität und Stabilität in der Führung des Unternehmens gewahrt.“

▪

Florian Wieser: „Die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, ist mir extrem
schwergefallen. Zugleich ist es für mich der richtige Zeitpunkt für etwas Neues. Wir haben
die Convergenta-Transaktion erfolgreich vollzogen und unsere Strategie überarbeitet – auch
für das Unternehmen beginnt ein neuer Abschnitt. CECONOMY und MediaMarktSaturn
haben alle Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.“

Düsseldorf, 22.09.2022 – Florian Wieser (40), seit Mai 2021 Mitglied des Vorstands und Chief
Financial Officer (CFO) der CECONOMY AG und seit November 2018 CFO der Media-Saturn-Holding
GmbH, hat sich entschieden, die Unternehmensgruppe zu verlassen und sich neuen beruflichen
Herausforderungen zu stellen. Der Aufsichtsrat der CECONOMY AG hat der einvernehmlichen
Aufhebung des Vertrags von Florian Wieser zum 31. Dezember 2022 zugestimmt und zugleich
bereits die Nachfolge geregelt: Dr. Kai-Ulrich Deissner (53), derzeit CFO des Segments Technology
& Innovation der Deutschen Telekom AG, wurde zum neuen CFO der CECONOMY AG bestellt und
wird sein Amt voraussichtlich am 1. Februar 2023 antreten. In Personalunion übernimmt er
gleichzeitig die Funktion des CFO bei der Media-Saturn-Holding GmbH.
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„Florian Wieser hat uns bereits vor einiger Zeit signalisiert, dass er sich beruflich verändern will. Wir
bedauern seine Entscheidung sehr und respektieren zugleich, dass er für seine persönliche Zukunft
andere Pläne hat“, erklärte Thomas Dannenfeldt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von CECONOMY.
„Für seine hervorragenden Leistungen und seinen leidenschaftlichen Einsatz danken wir ihm sehr
herzlich. Florian Wieser, der das Handelsgeschäft aus dem Effeff beherrscht, ist es in den
vergangenen Jahren gelungen, unsere Unternehmensgruppe in einem äußerst herausfordernden
Umfeld finanziell stabil zu steuern und die Bilanzstruktur nachhaltig zu stärken. CECONOMY und
MediaMarktSaturn sind heute solide finanziert und haben den nötigen Gestaltungsspielraum für
ihre strategische Weiterentwicklung. Nach dem Abschluss der Convergenta-Transaktion, die Florian
Wieser und Vorstandschef Dr. Karsten Wildberger mit hoher Überzeugungskraft gemeinsam
erfolgreich ins Ziel gebracht haben, sind die Weichen dafür gestellt.“
Dannenfeldt ergänzte: „Zugleich freuen wir uns, dass wir mit Dr. Kai-Ulrich Deissner einen bestens
geeigneten Nachfolger für unser Unternehmen gewinnen konnten. Er bringt alle Kompetenzen mit,
um den eingeschlagenen Weg nahtlos fortzusetzen. Dr. Kai-Ulrich Deissner ist ein international
erfahrener CFO und ausgewiesener Experte in der erfolgreichen Umsetzung konzernweiter
Effizienz- und Transformationsprogramme. Er steht für Professionalität und Verlässlichkeit und
genießt bei Investoren, Geschäftspartnern und allen anderen internen und externen Stakeholdern
eine gleichermaßen hohe Wertschätzung. Mit CEO Dr. Karsten Wildberger und Dr. Kai-Ulrich
Deissner als CFO bleiben Kontinuität und Stabilität in der Führung des Unternehmens gewahrt.“
„Die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, ist mir extrem schwergefallen“, sagte Florian
Wieser. „MediaMarktSaturn und CECONOMY sind – die Zeit bei der METRO mit eingerechnet – seit
11 Jahren mein berufliches Zuhause. Zugleich ist es für mich der richtige Zeitpunkt für etwas Neues.
Wir haben die Convergenta-Transaktion erfolgreich vollzogen und unsere Strategie überarbeitet –
auch für das Unternehmen beginnt ein neuer Abschnitt. CECONOMY und MediaMarktSaturn haben
alle Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.“
Florian Wieser, studierter Diplom-Kaufmann, trat 2011 in die METRO Group ein und hatte dort bis
2017 verschiedene leitende Funktionen im Finanzbereich inne. Vor seiner Berufung zum CFO von
MediaMarktSaturn war Wieser CFO der deutschen Landesgesellschaft von MediaMarktSaturn und
davor Vice President Operations & Finance für die Region Südeuropa.
Dr. Kai-Ulrich Deissner ist seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen CFO-Rollen für die Deutsche
Telekom tätig. In dieser Zeit war er beispielsweise als Finanzvorstand von Hrvatski Telekom, der
drittgrößten börsennotierten Gesellschaft Kroatiens, entscheidend am erfolgreichen Turn-around
des Unternehmens beteiligt. Zuvor war Deissner unter anderem CFO des Service & Call Center
Geschäfts in Deutschland. Zuletzt hat er als CFO Technology & Innovations die gelungene
Transformation des Technologie- und Innovationsportfolios des Konzerns in Europa mitgestaltet.
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Vor seinem Eintritt in die Deutsche Telekom, bei der Deissner zunächst im Marketing, Vertrieb und
Service tätig war, hatte er verschiedene Funktionen in der Medienindustrie und in der Beratung
bekleidet.

Über CECONOMY
Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte
und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben
Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das
Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für
Kunden ebenso wie für Investoren.
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