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Pressemitteilung
Das schnell wachsende Unternehmen censhare verstärkt
sein Führungsteam
Die censhare AG gab heute bekannt, mit der Berufung zweier neuer Führungskräfte in den Vorstand, die an Dieter Reichert, CEO und
Mitbegründer berichten, ihr Führungsteam zu verstärken, um das rasche Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.
Iryna Zhovtobryukh, Chief Technology Officer (CTO), wird die Teams globale Produktentwicklung, Lösung und Architektur leiten. Zhovtobryukh
kann 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen „Getting Things Done“ und Lieferung von End-to-End-Software in das Unternehmen censhare
einbringen: von einer ehrgeizigen Idee über ein MVP und direkt auf den Markt.
Eva Wittka wird mit der neuen Position als Chief Operating Officer (COO) Teil des Führungsteams von censhare. Sie wird nicht nur den
reibungslosen Geschäftsbetrieb überwachen, sondern mit der Leitung der Bereiche professionelle Dienstleistungen, Schulung und Support auch
eine wichtige Rolle für das censhare Kundenerlebnis spielen. Wittka bereichert censhare mit ihrem Erfahrungsschatz in den Bereichen Führung und
Transformation, den sie durch ihre Arbeit für namhafte Anbieter von Unternehmenssoftware gewonnen hat.
Walter Bauer und Robert Motzke, die anderen beiden Gründungsmitglieder des Vorstands, werden auch weiterhin ihren Beitrag für das
Führungsteam leisten und sich auf die nächste Generation der censhare-Architektur und -Lösung konzentrieren. Bauer wird die Position des CTO an
Zhovtobryukh übergeben.
Dieter Reichert, CEO und Mitbegründer der censhare AG, sagte: „Wir versuchen ständig, auf allen Ebenen frisches Denken und Talent in unser
Unternehmen einzubringen, und dies ist ein besonders spannender Moment in der Entwicklung unseres Unternehmens.“ Er ergänzte: „Ich freue
mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit Irina und Eva. Dies sind wichtige Führungsaufgaben für uns, wodurch es uns ermöglicht werden
wird, die Dynamik und die Innovation aufrechtzuerhalten, die wir heute auf dem Markt erleben. Außerdem können wir uns auf die Umsetzung
unserer Vision für 2019 und darüber hinaus vorbereiten.“
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Über censhare
censhare ist ein Software-Anbieter für Universal, Smart Content Management, der eine Content- und MarketingPlattform für globale Marken wie Dyson, Jaguar Land Rover, IKEA, Kohls und die Hearst Media Group anbietet und
durch die Bereitstellung von personalisierter Kommunikation an deren Zielgruppe auf zahlreichen Kanälen und in
zahlreichen Sprachen die digitale Transformation ermöglicht. Erfahren Sie mehr auf censhare.com.
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