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A.o. GV stimmt Änderungen in der 

Unternehmensführung zu 

 

Amsterdam / Chiasso, 21. Dezember 2022 – lastminute.com N.V. 

(“lastminute.com”), der europäische Travel-Tech-Leader bei dynamischen 

Urlaubspaketen, hat heute in Amsterdam seine ausserordentliche 

Generalversammlung (“a.o. GV“) abgehalten. Alle Traktanden wurden genehmigt, 

insbesondere die Ernennung der folgenden Verwaltungsräte und Geschäfts-

leitungsmitglieder des Unternehmens:  

● Luca Concone als exekutiver Verwaltungsrat und CEO 

●  Yann Rousset als Präsident des Verwaltungsrates  

●  Maria Teresa Rangheri als Mitglied des Verwaltungsrates 

●  Valentin Pitarque als Mitglied des Verwaltungsrates 

●  Cyril Ranque als Mitglied des Verwaltungsrates 

Paolo M. Quaini, der ebenso als Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl stand, hat 

seine Kandidatur aufgrund beruflicher Unvereinbarkeit kurz vor der a.o. GV  

zurückgezogen. Daher wurde das betreffende Traktandum nicht besprochen und 

darüber nicht abgestimmt.  

Die Aktionäre haben den Rücktritten des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten 

Laurent Foata sowie der ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder Paola Garzoni, 

Javier Pérez-Tenessa und Roberto Italia zugestimmt. Massimo Pedrazzini bleibt in 

seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates bestehen.  

Die aktualisierte Zusammensetzung des Verwaltungsrats findet sich auf der 

Webseite der Firma unter https://corporate.lastminute.com/investors/board-of-

directors/. 

Das Protokoll und die Dokumente zur a.o. GV stehen unter folgendem Link  

zur Verfügung: https://corporate.lastminute.com/investors/investors-

hub/shareholder-meetings/ . 

Yann Rousset, neuer Verwaltungsratspräsident von lastminute.com, sagte: «Mit der 

heutigen Generalversammlung haben eine neue, unbelastete Unternehmens-

führung die Verantwortung und eine verstärkte Führungscrew die Leitung 
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übernommen. Wir wollen die Organisation stärken, um Eigenverantwortung und 

Autonomie innerhalb eines kontrollierten Rahmens zu fördern.» 

Luca Concone, neuer CEO, kommentierte: «lastminute.com ist ein grossartiges 

Unternehmen mit internationaler Anziehungskraft. Heute ist lastminute.com der 

europäische Travel-Tech-Leader für dynamische Urlaubspakete und ist seit fast 25 

Jahren führend in der Online-Reisebranche. Wir haben ein starkes Fundament und 

nichts hindert uns daran, noch erfolgreicher zu sein, aber dazu müssen wir schlanker 

und stärker werden. Es ist der Beginn einer neuen Ära für lastminute.com.» 

 

Über lastminute.com 

lastminute.com ist der europäische Travel-Tech-Leader für dynamische Urlaubspakete und führt ein Portfolio bekannter 

Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der 
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Stand der technologischen Entwicklung halten. lastminute.com operiert in 17 Sprachen und 40 Ländern und beschäftigt mehr 

als 1’500 Mitarbeitende in den Niederlassungen auf der ganzen Welt, wo die eigenen Produkte und Dienstleistungen das 

gesamte Reiseerlebnis von Millionen von Menschen abdecken. lastminute.com N.V. ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, 
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