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S IBYL L EDR ES CHER W IR D S A L ES M A N A GER IN GER M A N Y BEIVIVIT EK
S eitFebruarverstärktS ibylleDrescherdasVertriebsteam vonVivitekinDeutschland.Zu den
AufgabenderneuenS alesM anagerinGerm any gehörendieBetreuungund Entw icklungvon
Fachhandelspartnernsow iedieU nterstützungvonP rojekten,auchvorO rt.
VivitekunterstreichtseinenExpansionskursinDeutschland m itdem personellenAusbau.M it
S ibylle Drescher konnte das U nternehm en eine erfahrene Vertriebsm anagerin m it
ausgezeichneten Branchenkenntnissen fürsich gew innen.S ie w arviele Jahre im AV-M arkt
tätigund istbeiHandelspartnernbekanntund geschätzt.S ow arS ibylleDrescheralsAccount
M anagerDistribution beiS ony Europe L td.und alsKey Account M anagerDistribution bei
InFocusInternationalB. V. beschäftigt. Zuletzt w ar sie beider X erox Gm bH alsS upplies
AccountM anagerunterw egs.
„Ich freue m ich sehrüberm eine neue P osition beiVivitek.Esfühlt sich an w ie nach Hause
kom m en. Ich kenne die Branche,die M arktm echanism en und die Handelspartner sehr
genau. Die P rojektoren und P räsentationssystem e von Vivitek haben sich zu einerfesten
Größe im AV-M arkt entw ickelt,besondersw asL eistung und Q ualität betrifft“ ,so S ibylle
Drescher.„Ich freue m ich aufdie Aufgabe,dasW achstum spotentialvon Vivitekim Bereich
derP rojektoren und Displaysw eitererschließen zu können und die Händlerso zu betreuen,
dasssiesichaufihreeigentlichenAufgabenkonzentrierenkönnen.“
Vivitek

ist

einer der führenden

Hersteller von

innovativen

audiovisuellen

P räsentationsprodukten und bietet ein breitesS ortim ent an P rojektoren,Displaysund
Collaboration-Lösungen für vielfältige Ansprüche und Bedürfnisse. Die P alette an
P rojektoren erstreckt sich von U ltra-Kurzdistanzprojektoren überKonferenzraum -bishin zu
L argeVenue-P rojektorenfürdenInstallations-und Veranstaltungsbereich.
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ÜberVivitek
Vivitek, ein U nternehm en der Delta Group, ist Hersteller einer um fangreichen L inie von audiovisuellen
P räsentationsprodukten.Die P roduktpalette in den Bereichen derdigitalen P rojektion und P räsentation verbindetneueste
Innovationen und T echnologien,um den Anforderungen in den Bereichen Education,Business,Hom e-Cinem a und
Großveranstaltungengerechtzu w erden.
ErfahrenS iem ehrüberVivitekaufw w w .vivitek.de.
ÜberDeltaGroup:
Die DeltaGroup w urde 1971 gegründet und ist w eltw eit führend in den Bereichen Energie-und W ärm em anagem ent.Das
U nternehm ensleitbild „Bereitstellung innovativer, sauberer und energieeffizienter L ösungen für eine bessere
Zukunft“ unterstreicht die Fokussierung auf w ichtige U m w eltproblem e w ie den globalen Klim aw andel. AlsAnbieter
energiesparender L ösungen m it den Kernkom petenzen in der L eistungselektronik und innovativer Forschung und
Entw icklung um fasst die DeltaGroup die Geschäftsbereiche L eistungselektronik,Energiem anagem ent und „S m art Green
L ife“ .
Die DeltaGroup unterhält w eltw eit Vertriebsbürossow ie P roduktionsstätten und F+E-Zentren in T aiw an,China,U S A,
Europa,T hailand,S ingapur,Japan,Indien,M exiko,und Brasilien.
W ährend seinerganzen Historie ist die DeltaGroup m it P reisen und Anerkennungen fürihre geschäftlichen M eilensteine,
innovativen T echnologien und ihrersozialen Verantw ortung ausgezeichnet w orden.Deltaist seit 2011 dasvierte Jahrin
Folge im angesehenen „Dow JonesS ustainability Index W orld“ (DJS I-W orld,Dow JonesN achhaltigkeits-Indizes)notiert.Im
Jahr 2014 erreichte Deltaden höchsten A-Leveldes„Clim ate P erform ance L eadership Index“ (CP L I) der O rganisation
„Carbon Disclosure P roject“ (CDP ) und ist das einzige U nternehm en Großchinas, das unter den 2000 gelisteten
U nternehm enim CP L Igenanntw ird.
W eitereInform ationenunter:w w w .deltaw w .com und w w w .delta-em ea.com
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