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Kardex Gruppe

Kardex erhöht Entscheidungskompetenz der Divisionen und strafft die Führungsstruktur
Die Kardex Gruppe organisiert ihre Führung neu. Durch eine Straffung der Konzernorganisation
werden die Entscheidungswege verkürzt. Die Gruppe wird per 1. Juni 2011 neu vom einem Executive
Committee geführt, bestehend aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten des Verwaltungsrates,
den drei Divisionsleitern der Kardex Remstar, Kardex Stow und Kardex Mlog sowie dem CFO der
Gruppe.
Die Kardex Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von automatisierten Lagersystemen für eine
Vielzahl von Anwendungen. Mit ihrer globalen Serviceorganisation betreut die Gruppe zudem ihre
Kunden und deren Logistiksysteme weltweit vor Ort. Mit der Verlagerung der operativen Führungs‐
funktionen in die Divisionen will Kardex die Entscheidungswege zum Kunden verkürzen und damit die
Stellung der einzelnen Gesellschaften im Markt stärken.
Im Rahmen dieser Vorwärtsverlagerung der Kompetenzen entfällt die Funktion eines operativen
Konzernchefs. Die Führung des neu gebildeten Executive Committees wird von Herrn Philipp Buhofer
übernommen, der den Verwaltungsrat der Kardex AG seit dem 26. April 2011 präsidiert. Auch der
Vize‐Präsident des Verwaltungsrates, Herr Felix Thöni, übernimmt strategische Aufgaben innerhalb
dieses Gremiums.
Die weiteren Mitglieder sind die Divisionsleiter von Kardex Stow, Herr Jos De Vuyst ‐ von Kardex
Remstar, Herr Jens Fankhänel ‐ von Kardex Mlog, Herr Stefan Seidl sowie der CFO der Gruppe,
Herr Gerhard Mahrle.
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Kardex Gruppe – Unternehmensprofil
Die Kardex Gruppe zählt zu den weltweit führenden Herstellern von automatisierten Lagersystemen
für eine Vielzahl von Anwendungen in allen Branchen. Das Angebot umfasst dynamische Lager‐ und
Bereitstellungssysteme, statische Regallagersysteme, Regalbediengeräte, automatische Lager‐ und
Materialflusssysteme sowie die Konzipierung und Realisierung von kundenspezifischen Projekten von
der Modernisierung bestehender Lager bis zur Errichtung schlüsselfertiger Neuanlagen. Kardex‐
Softwarelösungen steuern die Logistik‐ und Lagersysteme und unterstützen Materialflussprozesse.
Mit ihrer leistungsfähigen, globalen Serviceorganisation betreut die Gruppe Kunden und deren Logis‐
tiksysteme weltweit vor Ort. Kardex baut ihre starke Marktstellung mit kontinuierlichen Investitionen
in Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb zielgerichtet aus.
Disclaimer
This communication contains statements that constitute “forward‐looking statements”. In this communication, such forward‐looking
statements include, without limitation, statements relating to our financial condition, results of operations and business and certain of our
strategic plans and objectives. Because these forward‐looking statements are subject to risks and uncertainties, actual future results may
differ materially from those expressed in or implied by the statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors which are
beyond Kardex’s ability to control or estimate precisely, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other
market participants, the actions of governmental regulators and other risk factors detailed in Kardex’s past and future filings and reports
and in past and future filings, press releases, reports and other information posted on Kardex Group companies’ websites. Readers are
cautioned not to put undue reliance on forward‐looking statements, which speak only of the date of this communication. Kardex disclaims
any intention or obligation to update and revise any forward‐looking statements, whether as a result of new information, future events or
otherwise.
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