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Pressemitteilung 

Opfikon, 3. Januar 2020; 6:45 Uhr MEZ 

 
Olaf Swantee tritt als CEO von Sunrise zurück und wird von 
André Krause als neuer CEO abgelöst 

 Der Verwaltungsrat von Sunrise bedauert, dass Olaf Swantee sich entschieden hat, als CEO von 
Sunrise nach fast vier Jahren im Unternehmen zurückzutreten.  

 Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass André Krause, bisher CFO bei Sunrise, mit 
sofortiger Wirkung die Nachfolge von Olaf Swantee als CEO antritt. 

 

Sunrise konnte während der letzten vier Jahre unter der Führung von Olaf Swantee als CEO und André 

Krause als CFO, stark an Dynamik zulegen und sich als führender, auf Qualität fokussierter Herausforderer 

im Schweizer Markt positionieren. Nach den Transformationen in den Bereichen Netzwerk, Markenführung, 

Dienstleistungen, Firmenkultur und Markterschliessung übertraf Sunrise seine Konkurrenten, gewann 

Marktanteile bei allen Schlüsselprodukten, wurde als «Great Place to Work®» ausgezeichnet, und erzielte 

einen Total Shareholder Return von 55%. Sunrise übertraf vergleichbare Unternehmen und lieferte bei 

seinen wichtigsten Kennzahlen jedes Quartal solide Ergebnisse.  
 
André Krause kam 2011 zu Sunrise und war massgeblich an der Transformation des Unternehmens 
beteiligt. Als CFO hat er den erfolgreichen Börsengang im Jahr 2015 und den späteren Verkauf der 
Mobilfunkmasten vorangetrieben. André Krause verfügt über umfassende Erfahrungen in der 
Telekommunikationsbranche, die er während seiner Zeit bei Sunrise und bei Telefónica O2 Germany, wo er 
von 2006 bis 2011 als CFO tätig war, gesammelt hat. Davor war er in beratender Funktion bei McKinsey und 
Arthur Andersen tätig. Er ist deutscher Staatsbürger und hat einen Bachelor of Arts in 
Wirtschaftswissenschaften von der FH Bielefeld. 
 
André übernimmt die Nachfolge von Olaf als CEO von Sunrise mit sofortiger Wirkung und Olaf wird André 
bis zur Generalversammlung 2020 im April unterstützen, um einen reibungslosen Führungswechsel zu 
gewährleisten.  
 
Der Verwaltungsrat bedauert ebenfalls, dass sich Peter Kurer und Peter Schöpfer entschieden haben, an der 
Generalversammlung 2020 nicht mehr als Präsident bzw. Vizepräsident des Unternehmens zu kandidieren.  
 
Peter Kurer ist seit April 2016 Präsident des Verwaltungsrates und hat die vollständige Transformation von 
Sunrise erfolgreich überwacht. Die Dividende des Unternehmens ist seit dem Börsengang um fast 50% 
(46,7%) gestiegen und Sunrise gewann unter seiner Führung das zRating für die Qualität der 
Unternehmensführung in den Jahren 2018 und 2019. Peter Kurer wird bis zur Generalversammlung 2020 
weiterhin als Präsident des Verwaltungsrates tätig sein und André Krause unterstützen. 
 
Peter Schöpfer ist seit 2015 Vizepräsident des Verwaltungsrates und Präsident des Nominations- und 
Vergütungsausschusses und ist einer der dienstältesten nicht-exekutiven Verwaltungsräte von Sunrise. Peter 
Schöpfer war unter anderem massgeblich an der erfolgreichen Umsetzung des Börsengangs des 
Unternehmens beteiligt.  
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Disclaimer 
The information contained in this media release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, its subsidiaries or any of their respective 
employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever 
arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this media release. The information contained 
in this media release is provided as at the date of this media release and is subject to change without notice. 
Statements made in this media release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they 
use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and 
terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management’s current 
intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or 
change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken 
as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ 
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, 
competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither 
Sunrise Communications Group AG nor any of its affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such 
obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. 
 
It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily 
indicative of full-year results. 
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