CPS GmbH Rohrdorf, 31.08.2016

Veränderung in der Geschäftsführung der CPS GmbH (Deutschland)

Sehr geehrter Geschäftspartner,
Herr Karl Hofstätter, langjähriger Geschäftsführer der CPS GmbH, verlässt das Unternehmen zum 31. August
2016 aus privaten Gründen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.
Im Zuge seiner langjährigen Tätigkeit bei der CPS GmbH war Herr Hofstätter wesentlich an der positiven
Fort- und Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt.
Wir verstehen die Entscheidung Herrn Hofstätters, bedauern sein Ausscheiden jedoch zugleich auch sehr.
An dieser Stelle möchten wir ihm für seine aktive und produktive Arbeit bei seinen vielseitigen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten, sein großes Engagement, sowie unsere erfolgreiche Zusammenarbeit danken.
Für seine weitere berufliche und private Zukunft wünschen wir Herrn Hofstätter alles Gute und auch künftig
viel Erfolg.
Für nachhaltige Kontinuität im Unternehmen stehen weiterhin Herr Adalbert Loidl als Geschäftsführer sowie
Herr Josef Thoma als Verkaufsleiter.

Management Change at CPS GmbH (Germany)

Dear Business partner,

Mr Karl Hofstätter, long-standing managing director of CPS GmbH, left the company on 31 August 2016 for
personal reasons to pursue new challenges.
In the course of his many years of service at the CPS GmbH, Mr Hofstätter played a major and instrumental
role in the positive progress and development of the company.
We understand the decision Mr Hofstätter has taken, nevertheless we very much regret his resignation.
At this point we would like to thank him for his active and productive work with his multi-faceted scope of
tasks and responsibilities, his great commitment, last but not least, for our successful interaction and
cooperation.
We wish Mr Hofstätter all the best and continued success for his personal and professional future.
Mr Adalbert Loidl, Managing Director, and Mr Josef Thoma, Head of Sales, will represent and stand for
sustainable continuity at the cps GmbH.

-------------------------------------Adalbert Loidl
CEO, CPS GmbH
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