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Pressemitteilung

Neue CEO bei Logitrans
Erling Pedersen, der die letzten 46 Jahre bei Logitrans arbeitet, und durch die meisten der
Jahre auch CEO gewesen ist, übergibt per 1. Mai 2015 diese Funktion an seine Tochter, Gitte
Kirkegaard Berg, Verkaufsdirektorin bei Logitrans. Frau Berg wird damit die dritte Generation
im Familienunternehmen, das von den Eltern von Erling Pedersen, Ingrid und Nis Andersen
Pedersen, am 1. Mai 1940 gegründet wurde.
Dorte Pedersen, Tochter von Erling Pedersen, ist Produktionsdirektorin im Unternehmen in
Dänemark, und Geschäftsführerin im Unternehmen in China. Die zwei Damen werden
zusammen den Vorstand von Logitrans bilden.
”Unser Vater ist, seit er ganz jung war, ein grosser Bestandteil des Unternehmens. Er kennt
jeden Winkel des Unternehmens und jede Schraube der Produkte. Er hat ein einzigartiges
Wissen über unsere Produkte und Kunden – und über die Verbindung zwischen Produkt und
Kundenanforderungen. Es ist kein Geheimnis, dass eben diese Kombination für uns in der
Zukunft eine Herausforderung wird“, sagt Frau Berg.
”Wir werden oft gefragt, ob es vom Anfang an so gedacht war, dass wir das Unternehmen
übernehmen sollten. Aber so war es nie. Wir sind drei Schwestern, und ich bin sicher, dass
unser Vater es nie für selbstverständlich betrachtet hat, dass wir im Familienunternehmen
arbeiten würden“, setzt Frau Berg fort.
Die zwei Damen haben beide ein Ingenieurstudium als Hintergrund, und so war es natürlich
klar, dass sie bei Logitrans arbeiten würden. Ferner hat Frau Berg einen MBA in Management
durchgeführt. Sie arbeiten bei Logitrans 14 und 12 Jahre und seit Januar 2012 sind sie
Hauptaktionäre der Gesellschaft. "Wir haben uns langsam im Unternehmen aufgearbeitet und
haben sehr viele verschiedene Aufgaben im Unternehmen in den letzten Jahren gelöst. Wir
sind deshalb gemeinsam gut vorbereitet, unser Unternehmen weiterzuführen“, sagt Frau Berg.
Frau Berg sagt weiter: "Es ist nicht so einfach, unseren Vater in den Ruhestand zu schicken.
Er hat einen Funken, auch weiterhin zu arbeiten, und wird sich in Zukunft noch stärker auf die
Produktentwicklung und -qualität, sowie Vertrieb in China, konzentrieren".
”Ich freue mich sehr, die Arbeit als CEO zu übernehmen. Ich freue mich, die Werte meiner
Großeltern und Eltern weiterzuführen, und eine ständige Entwicklung von Logitrans zu sichern.
Es ist mir eine Ehre, ein altes Unternehmen wie Logitrans weiter zu führen, und ich werde dies
auf meine Weise und mit Respekt unserer fundamentalen Kultur tun, die Logitrans so
einzigartig macht", schließt Gitte Kirkegaard Berg das Gespräch ab.

