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Thorsten Braun folgt auf Claude Schmit als Vorstandsvorsitzender des fragFINN e.V.
Berlin, 9.11.2021. Die Mitglieder des fragFINN e.V. haben auf ihrer alljährlichen
Mitgliederversammlung Thorsten Braun als neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er tritt mit
sofortiger Wirkung die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Claude Schmit an.
Seit 2007 engagierte sich Claude Schmit für fragFINN und ist maßgeblicher Mitbegründer
des fragFINN e.V. Mit seinem großen Engagement hat er die Arbeit und Weiterentwicklung
des Vereins nachhaltig geprägt.
Thorsten Braun ist seit 2020 bei SUPER RTL in Köln tätig. Als Chief Content & Revenue
Officer verantwortete er zunächst die Vertriebsstrategie, seit August 2021 leitet er das
Unternehmen als Geschäftsführer. Bevor Braun zu SUPER RTL kam, war er Sender- und
Vermarktungschef beim Disney Channel in München, wo er inhaltlich für alle TV-Sender und
digitalen Plattformen sowie deren Vermarktung und weitergehende Partnerschaften
verantwortlich war.
Der frisch berufene Vorstandvorsitzende Thorsten Braun über seine neue Aufgabe: „Die
Kinder von heute wachsen in einer zunehmend digitalisierten Welt auf. Das heißt, dass ein
großer Teil ihrer Sozialisation im Internet stattfindet. Die ersten Eindrücke, die sie dort
sammeln, prägen sie unter Umständen ihr Leben lang. Umso wichtiger ist es, dass sie sich in
einem geschützten und für alle gleichermaßen zugänglichen Raum bewegen und dort
positive Erfahrungen sammeln. Insofern ist das Engagement im Vorstand von fragFINN eine
wichtige Aufgabe und eine echte Herzensangelegenheit für mich.“
Die Geschäftsführerin des fragFINN e.V. Anke Meinders zur Wahl des neuen
Vorstandsvorsitzenden: „Großer Dank gebührt Claude Schmit für sein übermäßig großes
Engagement für fragFINN sowie die wertschätzende und inspirierende Zusammenarbeit. Ich
freue mich sehr, dass wir mit Thorsten Braun einen optimalen Nachfolger gefunden haben,
der als Medienmanager nicht nur über unternehmerische und fachliche Expertise, sondern
vor allem über ein ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse der jungen Internetnutzer*innen
sowie deren Eltern verfügt. Thorsten Braun ist somit ein Gewinn für fragFINN, mit dessen
Unterstützung wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern die Ziele und Ambitionen des Vereins
weiter vorantreiben werden.“

Über den fragFINN e.V.
fragFINN engagiert sich für einen positiven Jugendmedienschutz sowie die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern.
Zielsetzung ist es, das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagog*innen in das Medium Internet zu stärken. Die
Kindersuchmaschine fragFINN.de, die auf einer von Expert*innen geprüften Whitelist basiert, bietet Kindern zwischen sechs
und zwölf Jahren einen sicheren Start ins Internet. Der Verein wird von namhaften Unternehmen und Verbänden der
Telekommunikations-, Internet- und Medienbranche finanziert und getragen.
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