
 
 

Semcon	  ist	  ein	  globales	  Unternehmen	  für	  Ingenieurdienstleistungen	  und	  Produktinformationen,	  das	  etwa	  3.000	  hochqualifizierte	  und	  in	  zahlreichen	  Branchen	  erfahrene	  
Mitarbeiter	  beschäftigt.	  Wir	  entwickeln	  Technologien,	  Produkte,	  Anlagen	  und	  Informationslösungen	  für	  den	  gesamten	  Entwicklungsprozess.	  Außerdem	  bieten	  wir	  
zahlreiche	  Leistungen	  und	  Produkte	  im	  Bereich	  Qualitätssicherung,	  Ausbildung	  und	  Methodenentwicklung	  an.	  Durch	  innovative	  Lösungen,	  originelles	  Design	  und	  
Ingenieurskunst	  steigern	  wir	  den	  Umsatz	  und	  die	  Wettbewerbsfähigkeit	  unserer	  Kunden.	  Semcon	  ist	  an	  über	  45	  Standorten	  in	  Brasilien,	  China,	  Deutschland,	  
Großbritannien,	  Indien,	  Schweden,	  Spanien	  und	  Ungarn	  vertreten	  und	  erzielte	  2012	  einen	  Umsatz	  von	  280	  Mio.	  Euro.	  
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Semcon	  führt	  neue,	  marktorientierte	  Organisationsstruktur	  ein	  
	  
Semcon	  führt	  im	  Bereich	  Ingenieurdienstleistungen	  (Engineering	  Services)	  eine	  neue,	  marktorientierte	  
Organisationsstruktur	  ein,	  um	  seine	  Position	  als	  globaler	  Lieferant	  weiter	  zu	  stärken.	  Die	  neue	  
Organisationsstruktur	  tritt	  am	  1.	  Januar	  2014	  in	  Kraft.	  
	  
»Es	  ist	  Zeit	  für	  Semcon,	  den	  nächsten	  Schritt	  zu	  tun	  und	  das	  Angebot	  im	  Bereich	  Ingenieurdienstleistungen	  
(Engineering	  Services)	  zu	  stärken.	  Die	  Veränderungen	  bewirken,	  dass	  wir	  eine	  regional	  ausgerichtete	  
Struktur	  bekommen,	  die	  stärker	  auf	  unsere	  Kunden	  und	  unser	  Portfolio	  ausgerichtet	  ist«,	  so	  Markus	  
Granlund,	  Präsident	  und	  Vorstandsvorsitzender	  von	  Semcon.	  	  
	  
Ab	  dem	  1.	  Januar	  2014	  werden	  die	  Aktivitäten	  im	  Bereich	  der	  Ingenieurdienstleistungen	  –	  die	  früheren	  
Geschäftsbereiche	  Automotive	  R&D	  und	  Design	  &	  Development	  –	  in	  einer	  Marktorganisation	  mit	  drei	  
Geschäftsbereichen	  zusammengefasst:	  	  
	  

• Engineering	  Services	  Nordic	  mit	  rund	  1.100	  Mitarbeitern	  und	  Niederlassungen	  in	  Schweden	  und	  
Norwegen.	  	  
Leiter	  des	  Geschäftsbereichs:	  Olof	  Christensson	  (bisher	  Leiter	  Design	  &	  Development).	  	  

• Engineering	  Services	  Germany	  mit	  rund	  1.100	  Mitarbeitern.	  	  	  
Leiter	  des	  Geschäftsbereichs:	  Henry	  Kohlstruck	  (bisher	  Leiter	  Automotive	  R&D	  Deutschland).	  	  	  	  

• Engineering	  Services	  International	  mit	  gut	  300	  Mitarbeitern	  und	  Niederlassungen	  in	  Brasilien,	  
China,	  Großbritannien,	  Indien	  und	  Russland.	  	  
Leiter	  des	  Geschäftsbereichs:	  Markus	  Granlund	  (kommissarisch).	  

	  
Der	  Geschäftsbereich	  Informatic	  mit	  etwa	  550	  Mitarbeitern,	  der	  Dienstleistungen	  und	  Lösungen	  rund	  um	  
die	  Produktinformation	  anbietet,	  ist	  von	  den	  organisatorischen	  Veränderungen	  nicht	  betroffen.	  
Geschäftsbereichsleiter	  bleibt	  Johan	  Ekener.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  setzt	  sich	  ab	  1.	  Januar	  2014	  wie	  folgt	  zusammen:	  Markus	  Granlund,	  Präsident	  und	  
Vorstandsvorsitzender;	  Björn	  Strömberg,	  Finanzvorstand;	  Carin	  Wiberg,	  Leiterin	  Rechtsabteilung;	  Olof	  
Christensson,	  Geschäftsbereichsleiter	  Engineering	  Services	  Nordic;	  Henry	  Kohlstruck,	  
Geschäftsbereichsleiter	  Engineering	  Services	  Deutschland;	  Johan	  Ekener,	  Geschäftsbereichsleiter	  
Informatic.	  Stefan	  Ohlsson,	  der	  bisherige	  Geschäftsbereichsleiter	  Automotive	  R&D,	  verlässt	  das	  
Unternehmen.	  Bis	  Ende	  des	  Jahres	  übernimmt	  Markus	  Granlund	  die	  Verantwortung	  für	  den	  
Geschäftsbereich	  R&D.	  
	  
Weitere	  Auskünfte:	  	  
Markus	  Granlund,	  Präsident	  und	  Vorstandsvorsitzender	  Semcon,	  +46	  31	  7210311	  	  
Anders	  Atterling,	  Leiter	  Unternehmenskommunikation	  Semcon,	  +46	  704	  472819	  
	  
Nach	  der	  schwedischen	  Wertpapierhandelsgesetzgebung	  ist	  Semcon	  als	  börsennotiertes	  Unternehmen	  verpflichtet,	  Informationen	  wie	  die	  hier	  
dargestellten	  öffentlich	  zu	  machen.	  Diese	  Informationen	  wurden	  am	  2013-‐12-‐11	  um	  11:30	  Uhr	  zur	  Veröffentlichung	  freigegeben.	  
	  
	  


