Dietikon, 29. Oktober 2014

Medienmitteilung

Veränderungen in der Konzernleitung von Lyreco
Der Verwaltungsrat von Lyreco gab heute bekannt, der CEO Steve Law werde als CEO zurücktreten
und das Unternehmen Ende 2014 verlassen.
Steve Law war seit über 25 Jahren bei Lyreco tätig. Er begann als Marketing Manager in Grossbritannien,
nahm danach eine Reihe von Schlüsselpositionen ein, u. a. war er auch als Managing Director für Grossbritannien und Irland sowie Managing Director für Europa tätig und hatte in den vergangenen drei Jahren die
Position des CEO inne.
„Steve teilte uns seine Entscheidung, seine Karriere bei Lyreco Ende 2014 zu beenden, bereits vor mehreren
Jahren mit. Er hat uns ausreichend Zeit gegeben, das leitende Management-Team zu verstärken und einen
sorgfältigen Auswahlprozess für seinen Nachfolger durchzuführen“, erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende
Georges Gaspard.
„Wir waren sehr zufrieden mit der Ernennung von Steve Law zum CEO, ebenso wie mit seiner Arbeit, mit der
er unsere langfristige Geschäftsstrategie vorangetrieben und weiterentwickelt hat. Ich möchte Steve persönlich für seinen hervorragenden Beitrag zur Entwicklung von Lyreco in den vergangenen 25 Jahren und insbesondere für seine intensive Arbeit in jüngster Zeit als CEO danken“ fügte Georges Gaspard hinzu.
Steve Laws Entscheidung bedeute keine Änderung in der Ausrichtung des Unternehmens, sondern sie beruhe
ausschliesslich auf seinem persönlichen Rücktrittswunsch.
„Es ist eine grossartige Erfahrung gewesen, die meiste Zeit meines Berufslebens diesem herausragenden
Unternehmen zu widmen, aber ohne zu sehr auf Einzelheiten hinsichtlich meiner Entscheidung eingehen zu
wollen, halte ich die Zeit für gekommen, etwas anderes zu tun. Ich verlasse das Unternehmen mit gemischten
Gefühlen. Einerseits freue ich mich auf künftige Herausforderungen, aber andererseits bin ich traurig, denn ich
weiss genau, dass ich den täglichen Kontakt mit so vielen wunderbaren Menschen vermissen werde. Ich bin
weiterhin ausgesprochen zuversichtlich in Bezug auf die Zukunft von Lyreco und wünsche allen, die mit dem
Betrieb zu tun haben, viel Erfolg“ erklärt Steve Law.
Der Verwaltungsrat gab zudem seine Entscheidung bekannt, Herrn Hervé Milcent zum neuen CEO zu machen.
Hervé Milcent begann seine berufliche Laufbahn bei La Poste (Sofipost), wo er in den Abteilungen Chronopost, Dynapost und Mediapost arbeitete und Erfahrung in Serviceleistungen, Marketing, Logistik und Personal-Management sammelte. Er kam zu Lyreco, nachdem er 15 Jahre lang bei Arvato Services (Teil der Bertelsmann Gruppe) als Global President der CRM-Division beschäftigt gewesen war. Arvato ist darauf spezialisiert,
seinen Kunden individuelle Lösungen in den Bereichen digitales Marketing, Finanzen, CRM, Druck und IT zu
bieten. In der CRM-Abteilung war Hervé Milcent für die Überwachung von Entwicklung und Führung von Kundenklubs und Kundentreueprogrammen sowie anderen personalisierten Incentive-Systemen zuständig. Hervé
Milcent hat einen Abschluss als MBA in Betriebsökonomie.
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„Wir gehen davon aus, dass Hervé Milcent die Arbeit von Steve Law und seinem Team fortführen wird und wir
vertrauen darauf, dass die starke Plattform es ihm ermöglichen wird, den Schwung aufrecht zu erhalten und
Lyrecos Wachstum fortzusetzen“, meint Georges Gaspard.
Hervé Milcent wird am 3. November bei Lyreco beginnen und den Rest des Jahres damit verbringen, den
Betrieb kennen zu lernen und sich in seine Aufgaben einzuarbeiten. Formell wird er am 1. Januar 2015 die
Position als CEO übernehmen.
„Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit bekomme, dieses grossartige Unternehmen zu leiten, und
ich bin wirklich beeindruckt von dem, was ich bisher über die Firma erfahren habe. Das Unternehmen, das ich
übernehmen werde, befindet sich auf jeden Fall in einem ausgezeichneten Zustand und ich freue mich sehr
auf meine zukünftige Aufgabe“ erklärt Hervé Milcent.
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