wePresent erweitert europäisches Management Team mit Leon Ten
Brundel als Director of European Sales
München, 11. November 2016 – wePresent, Hersteller vielfach ausgezeichneter kabelloser
Kollaborationslösungen, gibt bekannt, dass Leon Ten Brundel (48) das europäische
Management Team als neuer Director of European Sales ergänzt. Der Bedarf an kabellosen
Collaboration-Lösungen wächst stetig. Mit der Ernennung von Ten Brundel möchte
wePresent den positiven Wachstumstrend seiner Marktanteile in Europa weiter vorantreiben.
Bevor er Teil des wePresent-Teams wurde, arbeitete Leon Ten Brundel 25 Jahre für AMX,
einen der führenden Anbieter für audiovisuelle Unternehmenslösungen. Für 14 Jahre
arbeitete er für einen AMX-Distributor und weitere 11 Jahre für AMX selbst. In führenden
Positionen leitete er unter anderem als Regional Manager für die Niederlande das
SalesTeam und den technischen Support. Des Weiteren war er für Schulungen und Training
der Mitarbeiter in der Vertriebsorganisation in den Niederlanden zuständig. In den letzten
Jahren war Ten Brundel als Channel Director für die BeNeLux-Staaten für die Verkaufs- und
Handelspartner verantwortlich.
„Während meiner gesamten Karriere habe ich nach der perfekten Lösung für Meetings
gesucht“, erklärt Leon Ten Brundel. „Ich versuche Meetings immer so reibungslos wie
möglich abzuhalten und wePresent ist dabei eine große Hilfe. Organisationen sind dank der
wePresent-Lösungen in der Lage Zeit zu sparen und ihre Meetings deutlich effektiver zu
gestalten. Ich sehe ein großes Potential in der Collaboration-Suite. Es ist ein ausgereiftes
Produktangebot für Geschäftsumgebungen sowie das Bildungs- und Gesundheitswesen.“
Das niederländische Unternehmen P2M/wePresent begann als kleines StartUp, wuchs
jedoch schnell zu einem Global Player auf dem Markt für kabellose Präsentationslösungen.
Allein in diesem Jahr brachte das Unternehmen zwei neue Produkte auf den Markt: das
WiPG-1600, ein auf den Bildungssektor ausgerichtetes Modell, entwickelt für die Integration
in bereits bestehende kollaborative Umgebungen, sowie den SharePod, wePresents
Anschluss-Lösung, die jedem Gerät mit HDMI-Anschluss kabellose Collaboration ermöglicht.
Beide Produkte wurden mit dem Best-of-Show Award auf der ISE 2016 ausgezeichnet.
wePresent eröffnete zudem in diesem Jahr sein neues Headquarter in Rotterdam.
Über wePresent
wePresent ist eine innovative Lösung, die es Anwendern erlaubt, von Kabeln und
Verknüpfungen Abstand zu nehmen und digitale Inhalte kabellos zu präsentieren.
Funktionen, die es bis zu 64 Nutzern ermöglichen, sich miteinander zu verbinden und über
WLAN in 1080p HD zu präsentieren sowie die plattformübergreifende Unterstützung für
beliebige Geräte, machen wePresent zum Marktführer im Bereich der Präsentationssysteme.
Die Produktreihe von wePresent besteht aus den kabellosen WiPG-1000-, WiPG-1500-,
WiPG-1600- und WiPG-2000-Präsentationslösungen sowie dem WiPG Airpad und dem
SharePod. wePresent besitzt Geschäftsstellen in den USA, Europa, Afrika und Asien.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.wepresentwifi.com
Folgen Sie wePresent auf:
Facebook: http://www.facebook.com/wePresentWiFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wepresent-us
YouTube: https://www.youtube.com/user/USwePresent
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