Plista beruft Carolin Wies zur Head of International Business Development
Berlin, 28.02.18 – Seit Anfang des Jahres verantwortet Carolin Wies als Head of International Business
Development die strategische Ausrichtung des globalen Publisher-Geschäfts von Plista. Wies besetzt damit
einen durch die Ernennung von Michel Gagnon zum Global Managing Director im vergangenen Jahr vakant
gewordenen Posten und berichtet fortan direkt an Gagnon. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt darauf, das
Unternehmenswachstum in mehr als 25 bestehenden sowie neuen Märkten weltweit sicherzustellen und zu
fördern. Dazu gehört etwa der Ausbau der Partnerschaften zwischen dem Native-Advertising-Spezialisten und
besonders reichweitenstarken Publishern.
Bereits seit 2013 ist Carolin Wies bei Plista tätig. Nachdem sie als Verantwortliche für die Key Accounts das
Publisher-Netzwerk in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitert hat, begleitete und
gestaltete sie ab 2015 als Teil des internationalen Business-Development-Teams die globale Expansion von
Plista in neue Märkte wie Australien, China und Nordamerika.
„Carolin Wies hat alle Aufgaben im Laufe ihrer Zeit bei Plista stets zuverlässig gemeistert und kann eine sehr
solide Erfolgsbilanz vorweisen. Ihr Antrieb in Kombination mit ihren Führungsqualitäten sowie das tiefe
Verständnis für die Heraus- und Anforderungen unserer Kunden in Sachen Native Advertising machen sie daher
zur idealen Besetzung. Als Head of International Business Development kann Carolin Wies ihr Know-how nun
noch gezielter für unser Wachstum einsetzen“, sagt Michel Gagnon, Global Managing Director bei Plista.

Über plista
plista ist eine globale Plattform für datengetriebenes Native Advertising in redaktionellen Premium-Umfeldern und bietet
Werbetreibenden und Publishern direkten und zentralen Zugang zu einem breiten Portfolio von nativen Lösungen. Durch
seine proprietäre Echtzeit-Empfehlungstechnologie ist plista in der Lage, Inhalte und Werbung passend zu den individuellen
Interessen des einzelnen Nutzers auszuliefern – über alle Kanäle und Endgeräte hinweg.
plistas native Werbeformate heben sich durch ihren ausgeprägten Engagement-Charakter ab und ermöglichen es den
Werbetreibenden, die Zielgruppe über den gesamten Sales Funnels effizient zu erreichen. Gleichzeitig arbeiten tausende
von Premium-Publishern erfolgreich mit plista zusammen, um eine optimale Monetisierung des Contents zu erreichen, die
Stickiness auf der Webseite zu verbessern und nachhaltige Traffic-Steigerung zu generieren.
plista beschäftigt derzeit über 200 Mitarbeiter weltweit und bietet seine nativen Lösungen auf vier Kontinenten an.
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