
Aerohive Networks verstärkt Management und Vertriebsteam mit
drei renommierten Neuzugängen
München, 16. Dezember 2015 – Zum Jahresende gibt Aerohive Networks® (NYSE:HIVE) die Neubesetzung von drei Führungspositionen
bekannt: Michael Lin wird künftig als Vice President den Bereich Product Management leiten, während Michael O’Brien als Vice President für
die globalen Vertriebskanäle und Alan Cuellar Amrod als Vice President für das weltweite Systems Engineering zuständig sein werden.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

•    Als Vice President Product Management verantwortet Michael Lin das Produktlinienmanagement für das wachsende Portfolio der
Cloud Networking-Lösungen von Aerohive. Zuvor war Michael Lin bei Symantec als Vice President für das Management der Mobilitätsprodukte
verantwortlich. In dieser Funktion leitete er Strategie und Entwicklung der Mobile-Produktpalette, darunter Mobile Device Management, Mobile
Application Management, Enterprise Secure Sync and Share, sowie Mobile-Angebote für den Konsumentenbereich. Vor Symantec war er als
Executive-In-Residence (EIR) für SRI Ventures tätig, wo er seine Mobile-Kompetenz in die Beurteilung zahlreicher Konzepte aus diesem Sektor
einbrachte. In seiner zwölfjährigen Laufbahn bei VeriSign war Lin zuletzt als Vice President/General Manager tätig und zeichnete für die
Produkt-, Strategie- und Geschäftsperformance der SSL-Sparte verantwortlich. Seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften
erwarb Michael Lin an der University of California in Santa Cruz. 

•    Michael O’Brien besetzt als Vice President Global Channels eine neue geschaffene Position bei Aerohive. Er kann auf über 20 Jahre
Channel-Erfahrung zurückgreifen und war vor dem Wechsel zu Aerohive als Executive Director Global Channels & Alliances bei Dell tätig. Zu
Dell stieß er 2011 im Zuge der Force 10-Übernahme, wo er als Vice President für Channel und Partnerschaften zuständig war. Davor leitete er
den weltweiten Commercial Channel-Bereich von AMD und hatte mehrere geschäftsführende Positionen bei Sun Microsystems inne.

•    Alan Cuellar Amrod  kommt als Vice President für das weltweite Systems Engineering zu Aerohive. Vor seinem Eintritt bei Aerohive
leitete er bei Cisco in der Position des Senior Director Global Enterprise Networking das Wireless-Geschäft. Davor war Alan Cuellar Amrod als
Vice President für die Bereiche Sales, Marketing und System Engineering bei Xirrus verantwortlich. Weitere Stationen seiner Karriere waren
Positionen als Vice President Marketing bei Ixia, als Vice President Marketing bei Alcatel und als Director of Sales bei Xylan. Alan Cuellar
Amrod begann seine berufliche Laufbahn bei G.E. Healthcare und besitzt einen Bachelor of Science von der State University of New York in
Albany.

„Wir sind stolz, Michael Lin, Michael O’Brien und Alan Cuellar Amrod in unserem weltweiten Führungs- und Vertriebsteam begrüßen zu können.
Jede dieser Führungspersönlichkeiten bringt eine Fülle an Technologieverständnis und Führungserfahrung mit und ich freue mich darauf, mit
ihnen zusammenzuarbeiten“, erklärt David Flynn, President und CEO von Aerohive . „Denn die Nachfrage nach Konnektivität steigt
kontinuierlich an und wir werden mit Aerohive im kommenden Jahr noch innovativere Lösungen auf den Markt bringen.“ 
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Informationen über Aerohive Networks
Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und
Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen.
Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Zugangspunkt ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in
Sunnyvale, CA. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.aerohive.com. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive
folgen, unserer Community beitreten, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.

###
 “Aerohive” ist eine eingetragene Handelsmarke von Aerohive Networks, Inc. Alle hier verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Safe Harbor Statement
This press release contains forward-looking statements, including statements regarding new Aerohive product and service offerings and statements regarding their expected
performance, market receptiveness and competitive advantage. These forward-looking statements are based on current expectations and are subject to inherent uncertainties, risks and
changes in circumstances that are difficult or impossible to predict. The actual outcomes and results may differ materially from those contemplated by these forward-looking statements
as a result of these uncertainties, risk and changes in circumstances, including, but not limited to, risks and uncertainties related to: our ability to continue to attract, integrate, retain and
train skilled personnel, general demand for wireless networking in the industry verticals targeted or demand for Aerohive products in particular, unpredictable and changing market
conditions, risks associated with the deployment, performance and adoption of new products and services, risks associated with our growth, competitive pressures from existing and
new companies, technological change, product development delays, our inability to protect Aerohive intellectual property or to predict or limit exposure to third party claims relating to its or
Aerohive's intellectual property, and general market, political, regulatory, economic and business conditions in the United States and internationally.

Additional risks and uncertainties that could affect Aerohive’s financial and operating results are included under the captions "Risk Factors" and "Management's Discussion and Analysis
of Financial Condition and Results of Operations," in the Company’s recent annual report on Form 10-K and quarterly report on Form 10-Q. Aerohive’s SEC filings are available on the
Investor Relations section of the Company’s website at http://ir.aerohive.com and on the SEC's website at www.sec.gov. All forward-looking statements in this press release are based
on information available to the Company as of the date hereof, and Aerohive Networks disclaims any obligation to update the forward-looking statements provided to reflect events that
occur or circumstances that exist after the date on which they were made, except as required by law.


