
 
 

Nutanix ernennt Rukmini Sivaraman als Chief Financial Officer 

Bisheriger CFO Duston Williams nimmt neue Karrierechance wahr 

Zürich, 11. Mai 2022 — Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, gibt mit 

Wirkung zum 1. Mai 2022 die Ernennung von Rukmini Sivaraman zur Chief Financial 

Officer bekannt. Sie tritt die Nachfolge von Duston Williams an, der das Unternehmen 

verlässt, um eine Rolle als CFO bei einem Pre-IPO-Unternehmen in einem anderen 

Bereich wahrzunehmen. Williams arbeitete bis Ende April eng mit Sivaraman zusammen, 

um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. 

Sivaraman kam 2017 zu Nutanix und fungierte bisher als Senior Vice President of Financial 

Planning & Analysis. In dieser Rolle war sie für die finanzielle sowie strategische Planung, 

Budgetierung, Kapitalallokation, Geschäftsanalysen und -erkenntnisse verantwortlich. Sivaraman 

hatte diverse für das Wachstum und den Wandel des Unternehmens entscheidende Rollen inne, 

einschliesslich Chief People Officer und zuvor Senior Vice President of People and Business 

Operations. In dieser Position konzentrierte sie sich auf Umsatzsteigerung, Kapitalallokation sowie 

alle Aspekte des Personalwesens. Zu ihren kürzlichen Erfolgen zählt unter anderem eine führende 

Rolle bei der Transaktion, bei der Nutanix von Bain Capital im September 2020 ein Investment von 

750 Mio. US-Dollar erhielt. Sivaraman bringt umfangreiche Erfahrungen sowohl aus dem Finanz- 

als auch Technologiebereich mit: Während ihrer achtjährigen Tätigkeit als Investmentbankerin bei 

Goldman Sachs in New York setzte sie strategische Transaktionen um, einschliesslich 

Börsengängen, Fusionen und Übernahmen sowie Fremdfinanzierungsgeschäften für 

Softwareunternehmen. Sivaraman verfügt über einen MBA-Abschluss von der Kellogg School of 

Management an der Northwestern University sowie einen M.Sc.-Abschluss in Elektrotechnik von 

der University of Michigan in Ann Arbor. 

„Rukmini verfügt über ein einzigartiges Verständnis unseres Unternehmens und unserer Branche, 

zusammen mit einer ausgewiesenen Finanzexpertise. Ich bin überzeugt, dass sie in der Rolle als 

CFO sehr erfolgreich sein wird“, so Rajiv Ramaswami, President und CEO von Nutanix. „Als Senior 

Vice President of Financial Planning & Analysis war Rukmini massgeblich an der Bewertung sowie 

Verfolgung wertsteigernder Wachstumschancen beteiligt und leitete unsere Finanzplanung. 

Rukminis überzeugendes Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Strategie, operativer Betrieb, 

Personalwesen und Entwicklung werden bei der Erfüllung unserer langfristigen Wachstums- und 

Rentabilitätsziele ein wertvolles Gut sein. Rukminis Ernennung spiegelt zudem die grosse Vielfalt 

an Talenten wider, die wir bei Nutanix hegen und pflegen. Wir freuen uns darauf, dass Rukmini mit 

Unterstützung durch unser begabtes Finanzteam ihre Expertise und ihre Einblicke gewinnbringend 

beim Ausbau unserer starken finanziellen Position sowie der Schaffung von Mehrwert für unsere 

Stakeholder einbringen wird.“ 

„Wir sind Duston äusserst dankbar für seinen enormen Beitrag während seiner Zeit als CFO bei 

Nutanix“, so Ramaswami weiter. „Seit seinem Eintritt bei Nutanix im Jahr 2014 hat Duston eine 

entscheidende Rolle für unseren Erfolg gespielt. Er leitete den Börsengang von Nutanix im Jahr 

2016 und hatte massgeblichen Anteil an der Planung und Umsetzung sowie der Umstellung auf ein 

Abonnement-Geschäftsmodell. Dieses Modell versetzt Nutanix in die Position, auch in Zukunft 

nachhaltig sowie profitabel zu wachsen und Mehrwerte zu schaffen. Ich bin ihm besonders für 

seine Unterstützung und Zusammenarbeit während meines Wechsels zu Nutanix im Dezember 

2020 dankbar. Seine harte Arbeit sowie seine Führungskompetenz haben ihm diese spannende 

neue Möglichkeit eröffnet und wir werden auch in Zukunft hinter ihm stehen.“ 

„Ich fühle mich geehrt und freue mich auf die Rolle als CFO während dieser wichtigen Zeit bei 

Nutanix“, so Sivaraman. „Ich freue mich auf die weitere enge Zusammenarbeit mit Rajiv und dem 

Führungsteam bei der Umsetzung unserer finanziellen Ziele, der Wertsteigerung für unsere 
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Stakeholder sowie der Positionierung des Unternehmens für langfristigen Erfolg. Zudem freue ich 

mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Investoren und Analysten. Ich danke Duston für 

seine Beratung und Unterstützung, die mich und den Rest des Teams im Finanz- und 

Rechnungswesen in die Lage versetzt haben, das Ruder zu übernehmen und unsere Vorhaben 

weiter voranzutreiben.“ 

„Es war ein Privileg, in den vergangenen acht Jahren mit dem talentierten und engagierten 

Nutanix-Team zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz auf das, was wir alles gemeinsam erreicht 

haben“, so Williams. „Seit unserem Börsengang im Jahr 2016 hat Nutanix durch Innovation und 

seine unermüdliche Fokussierung auf erfolgreiche Kundenprojekte ein erhebliches Wachstum 

erfahren. Die Evolution des Geschäftsmodells von Nutanix ist in vollem Gange und ich habe mich 

entschieden, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, eine neue Herausforderung anzunehmen. 

Rukmini ist eine begabte Führungspersönlichkeit, die sehr gut in die Rolle als CFO passt. Ich bin 

sicher, dass sie und unsere starken Teams im Finanz- und Rechnungswesen weiterhin erfolgreich 

bleiben. Ich freue mich darauf, Nutanix beim Ausbau seiner Position als eines der führenden 

Unternehmen in einem grossen und wachsenden Markt zu verfolgen.“ 

Bildmaterial zur Pressemitteilung steht zum Download zur Verfügung. 
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Nutanix 

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen 

macht Nutanix Cloud-Umgebungen unsichtbar. Kunden können sich dadurch voll und ganz auf ihre 

geschäftlichen Ziele konzentrieren. Sie profitieren weltweit von der Software des Anbieters, um von einer 

zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort im Rahmen ihrer hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu 

managen. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.com oder über Twitter unter @Nutanix und 

@NutanixGermany erhältlich. 
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Forward-Looking Statements  

This press release contains express and implied forward-looking statements, including, but not limited to, 

statements relating to (i) our expectations regarding the Chief Financial Officer transition, (ii) our expectations 

for sustainable, profitable growth and value creation and (iii) our expected financial performance (including our 

confirmation that Nutanix’s financial performance for its fiscal quarter ending April 30, 2022 and its fiscal year 

ending July 31, 2022 is expected to be on track with the guidance that we shared on March 2, 2022). These 

forward-looking statements are not historical facts and instead are based on our current expectations, 

estimates, opinions, and beliefs. Consequently, you should not rely on these forward-looking statements. The 

accuracy of these forward-looking statements depends upon future events and involves risks, uncertainties, 

and other factors, including factors that may be beyond our control, that may cause these statements to be 

inaccurate and cause our actual results, performance or achievements to differ materially and adversely from 

those anticipated or implied by such statements, including, among others: failure to successfully implement or 

realize the full benefits of, or unexpected difficulties or delays in successfully implementing or realizing the full 

benefits of, our business plans, strategies, initiatives, vision, and objectives; our ability to achieve, sustain 

and/or manage future growth effectively; delays or unexpected accelerations in our current and future 

business model transitions; the rapid evolution of the markets in which we compete, including the introduction, 

or acceleration of adoption of, competing solutions, including public cloud infrastructure; failure to timely and 

successfully meet our customer needs; delays in or lack of customer or market acceptance of our new 

solutions, products, services, product features or technology; macroeconomic or geopolitical conditions; the 

timing, breadth, and impact of the COVID-19 pandemic on our business, operations, and financial results, as 

well as the impact on our customers, partners, and end markets; factors that could result in the significant 

fluctuation of our future quarterly operating results, including, among other things, anticipated changes to our 

revenue and product mix, including changes as a result of our transition to a subscription-based business 

model, which will slow revenue growth during such transition and make forecasting future performance more 

difficult, the timing and magnitude of orders, shipments and acceptance of our solutions in any given quarter, 

our ability to attract new and retain existing end-customers, changes in the pricing and availability of certain 

components of our solutions, and fluctuations in demand and competitive pricing pressures for our solutions; 

and other risks detailed in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended July 31, 2021 filed with 

the U.S. Securities and Exchange Commission, or the SEC, on September 21, 2021, our Quarterly Report on 

Form 10-Q for the fiscal quarter ended October 31, 2021 filed with the SEC on December 2, 2021, and our 

Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 2022 filed with the SEC on March 10, 

2022. Our SEC filings are available on the Investor Relations section of our website at ir.nutanix.com and on 

the SEC's website at www.sec.gov. These forward-looking statements speak only as of the date of this press 

release and, except as required by law, we assume no obligation, and expressly disclaim any obligation, to 

update, alter or otherwise revise any of these forward-looking statements to reflect actual results or 

subsequent events or circumstances. 


