- Interprefy Pressemitteilung-

Annett Polaszewski-Plath wird neue CEO bei
Interprefy, um nächste Wachstumsphase zu leiten
•
•

Annett Polaszewski-Plath übernimmt von Firmengründer Kim Ludvigsen, der neu als
stellvertretender Vorstandsvorsitzender strategische Entwicklungen leiten wird.
Polaszewski-Plath bringt bewährte Führungsexpertise aus der Event-Tech und SaaS
Industrie mit.

Zürich, 20. Oktober 2020 - Annett Polaszewski-Plath wird ab 9. November 2020 neue Chief
Executive Officer von Interprefy AG, dem führenden Lösungsanbieter von Cloud-basierten
Dolmetscherlösungen für Online Meetings und Events. Polaszewski-Plath war zuletzt als
Geschäftsführerin bei Eventbrite DACH tätig. Firmengründer und amtierender
Geschäftsführer Kim Ludvigsen wird sich zukünftig als stellvertretender
Vorstandsvorsitzender auf die strategische Führung der Firma konzentrieren.
Kim Ludvigsen gründete Interprefy 2014 und hat die Firma seither erfolgreich vom Start-up
zum globalen Marktführer für mehrsprachige Online- und Hybrid-Eventlösungen überführt.
Kim Ludvigsen sagt zu seiner Entscheidung: "Es war eine gewaltige Reise, Interprefy von
einer Geschäftsidee auf einem Blatt Papier zu einem globalen Branchenführer zu machen,
der Monat für Monat tausende mehrsprachige Events durchführt. Ich bin stolz darauf, in nur
wenigen Jahren ein profitables, schnell wachsendes und globales Unternehmen aufgebaut
zu haben. Und freue mich darüber, die Führung eines engagierten, gut eingespielten Teams
und eines florierenden Unternehmens weitergeben zu können. Ich bin überzeugt, dass
Annett die perfekte Person ist, um das Unternehmen durch den nächsten Quantensprung
des Wachstums voranzubringen. Ihr Fachwissen und ihr innovationsgetriebener Verstand
sind genau das, was Interprefy in dieser Phase benötigt. Ich freue mich persönlich sehr,
Annett die Zügel in die Hand zu geben."
Zur Bekanntgabe der Ernennung von Annett sagt Vorstandsvorsitzender Torben Duer: "Ich
freue mich, Annett als neue Leiterin von Interprefy begrüßen zu dürfen. Ihre
außerordentliche Erfolgsbilanz bei der Strukturierung und Skalierung von TechUnternehmen, ihr umfassendes Fachwissen in der Veranstaltungsbrache und ihre
Begeisterung darüber, in unser Unternehmen einzusteigen, machen Annett zur idealen
Führungspersönlichkeit, die auf den Visionen, der großartigen Arbeit und dem Erfolg von
Kim und dem Rest des Interprefy-Teams aufbauen kann."
Zu ihrer Ernennung sagt Annett: "Ich freue mich sehr, zum jetzigen Zeitpunkt der InterprefyFamilie beizutreten und das Team durch die nächste globale Wachstumswelle zu führen.
Dies sind aufregende Zeiten: Sowohl der globale Dolmetschermarkt als auch der Markt für
professionelle Veranstaltungen stehen erst am Anfang ihrer digitalen Transformation.
Interprefy verfügt über das richtige Team und die richtige Technologie, um in diesem

Prozess eine Führungsrolle zu übernehmen. Indem Interprefy Sprachbarrieren beseitigt und
es den Menschen ermöglicht, sich weltweit und in ihrer Muttersprache zu vernetzen."
Geboren und studiert in Deutschland, hat Annett viele Jahre in Großbritannien und den
Vereinigten Staaten gelebt und gearbeitet und ist vor Kurzem nach Zürich in die Schweiz
umgezogen, wo sie mit ihrer Familie lebt. Annett hatte mehrere kommerzielle
Führungspositionen in globalen Technologieunternehmen wie eBay und PayPal inne und
leitete zuletzt die DACH-Abteilung der globalen Ticketing- und Event-Tech-Plattform
Eventbrite, wo sie als Geschäftsführerin tätig war.
Interprefy wurde 2014 von Kim Ludvigsen mit dem Ziel gegründet, Sprachbarrieren zu
überwinden, indem die Übermittlung von Simultanübersetzungen während Meetings und
Events durch Cloud-basierte Technologie revolutioniert wird. Interprefy hat in jüngster Zeit
ein enormes Wachstum erlebt und unterstützt erfolgreich internationale Organisationen,
gemeinnützige Organisationen und multinationale Unternehmen wie Google,
GlaxoSmithKline oder SAP bei der Online-Übertragung mehrsprachiger Veranstaltungen.
Mit umfassender Projektunterstützung, Skalierbarkeit und Flexibilität im Kern seines
Angebots, profitieren Interprefy's Kunden von maßgeschneiderten Lösungen, mit denen sie
ihre Online- und Hybrid-Veranstaltungen auf jeder beliebigen virtuellen Veranstaltungs- und
Webkonferenzplattform in Echtzeit dolmetschen können.

Über Interprefy - www.interprefy.com

Interprefy ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Simultandolmetscherlösungen für
mehrsprachige Online-, Hybrid- und Vor-Ort-Meetings und -Veranstaltungen. Mit dem Ziel,
Sprachbarrieren zu beseitigen, um Menschen und Organisationen miteinander zu verbinden,
bietet Interprefy Lösungen an, die auf Skalierbarkeit, Flexibilität und einer Reihe von
professionellen Dienstleistungen aufbauen. Interprefy wird von führenden Unternehmen,
internationalen Organisationen und gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt
geschätzt. Da Interprefy mit führenden Sprachdienstleistern zusammenarbeitet, kann für
jede Sprache und jedes Fachgebiet das beste Dolmetschertalent gefunden werden.
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