
Sehr geehrte Aktionär:innen!

Es ist ein bewegender Moment für mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Talenthouse AG (SIX:
THAG) jetzt ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen ist. Dank Ihrer kontinuierlichen
Unterstützung war es uns möglich, den 2009 gestarteten langen Weg zu gehen. Damals begannen wir
mit nur einer Plattform und der Vision, die Art und Weise, wie sich Marken Inhalte im digitalen
Umfeld beschaffen, zu demokratisieren und radikal zu verändern.

Kreativität und die Befähigung unserer Community standen schon immer im Mittelpunkt unseres
Handelns. Wir haben erfolgreich eine globale vielfältige Community von über 14 Millionen Kreativen
aufgebaut und diese Zahl wächst weiter. Mit innovativen Initiativen wie unseren vertikalen
Banking-Tools über ElloU, die im Dezember in Europa eingeführt wurden, und Online-Jobbörsen über
ElloWorks suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unsere Community zu unterstützen.

Nachdem Talenthouse in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum in der innovativen
Produktentwicklung gezeigt und erfolgreich ein dynamisches Portfolio synergistischer Plattformen in
das Geschäft integriert hat, nimmt Talenthouse heute eine einzigartige Position im Herzen der
globalen „Creative Economy“ ein, die einen Umsatz von 2,25 Billionen US-Dollar oder weltweit 3 %
des BIP ausmacht und fast 30 Millionen Menschen beschäftigt. Dies ist eine aufregende Zeit, um
unsere nächste Entwicklungsphase als Unternehmen in einem strukturellen Wachstumsmarkt zu
bewältigen.

Unsere Börsenkotierung stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem weiteren Weg dar, der von
drei strategischen Zielen untermauert wird:

(I) Nutzung bahnbrechender Technologien und Innovationen, um eine weitere organische
Entwicklung zu erreichen;

(II) die weitere Konsolidierung und Vereinheitlichung des fragmentierten Marktes; und
(III) die Bereitstellung von skalierbarem Wachstum und Wertschöpfung.

Indem wir die Kraft unserer kreativen Community nutzen, wollen wir starke, nachhaltige
Aktionärsrenditen erzielen und innerhalb der globalen „Creative Economy“ einen beträchtlichen
Wert erschliessen.

Im Namen unseres Verwaltungsrats kann ich Ihnen nicht genug für Ihre bisherige und hoffentlich
auch weiterhin kontinuierliche Unterstützung danken und freue mich darauf, unsere Erfolge zu teilen,
während wir weiterhin Talente fördern, unsere Kreativen inspirieren und befähigen, effektiv mit
unseren Kunden zusammenarbeiten sowie die Branche revolutionieren und demokratisieren.


