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Markus Grimm scheidet aus dem Vorstand der HaGe aus

Markus Grimm, im Vorstand der Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe) unter
anderem verantwortlich für die Betriebsmittelsparte, die Tochtergesellschaften
in den Regionen außerhalb des HaGe Kerngebietes sowie die Bereiche IT,
digitaler Handel und die M&A Aktivitäten, verlässt die HaGe auf eigenen
Wunsch.
Nach 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im HaGe-Konzern, davon
zuletzt 7 Jahre als Vorstandsmitglied der HaGe AG, möchte Markus Grimm
sich neuen Herausforderungen im Bereich des Agribusiness stellen. Der
Aufsichtsrat respektiert diesen Wunsch nach Veränderung und hat diesem in
seiner gestrigen Sitzung zugestimmt. Markus Grimm wird mit Wirkung zum
30.06.2019 sein Vorstandsmandat niederlegen, der HaGe jedoch bis zum
Jahresende 2019 beratend zur Verfügung stehen.
„Für mich ist dies der richtige Zeitpunkt, um mich persönlich noch einmal zu
verändern und neue Möglichkeiten und Chancen zu entdecken. Ich konnte in
meiner Zeit im HaGe-Konzern viel bewegen und notwendige Innovationen und
Veränderungen vorantreiben. Zur Gewährleistung eines sanften Übergangs
stehe ich dem HaGe-Team bis Jahresende unterstützend und kollegial zur
Verfügung“, so Markus Grimm.
Markus Grimm hat die Weiterentwicklung der HaGe bis zum heutigen
Zeitpunkt maßgeblich geprägt und signifikante Veränderungen und
Verbesserungen implementiert sowie den Wachstumskurs der HaGe im
herausfordernden Marktumfeld gestaltet und zum Erfolg geführt.
„Wir danken Markus Grimm für sein herausragendes Engagement für die
Unternehmensgruppe. Er hat durch sein tiefes Verständnis der Branche und
deren Bedürfnisse, kombiniert mit seiner Persönlichkeit, die ich als loyal,
kompetent, intelligent, ehrlich und verbindend bezeichnen kann, maßgeblich
dazu beigetragen, dass die HaGe heute als einer der anerkanntesten und
erfolgreichsten Agrarhandelsunternehmen in Deutschland wahrgenommen
wird. Wir bedauern das Ausscheiden von Markus Grimm sehr, wünschen Ihm
für seine berufliche Zukunft viel Erfolg“ so Kristian Hundebøll,
Aussichtsratsvorsitzender der HaGe.
Mit dem Ausscheiden von Markus Grimm wird die HaGe von Henrik Madsen
als alleinigem Vorstand geführt. Unterstützt wird Henrik Madsen dabei von
einem hoch motivierten und kompetenten Führungsteam.
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