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Wiebold Con�serie GmbH & Co. KG • Ernst-Abbe-Straße 2 • D-25337 Elmshorn 
Telefon: 04121 4771-0 • Fax: 04121 4771-50

www.wiebold.de

Sweet things - joy it brings!

Welcome on board!

Phi l ipp Theel,  30, kommt aus 
Tornesch, is t  IT Business Manager 
und war mehrere Jahre im IT-
Management einer Bank tät ig. Sei t  
Januar 2017 is t  er Lei ter der IT bei 
Wiebold und bringt die Entwick -
lung des Warenwir tschaf tssys tems 

wei ter voran. 
Seine Wiebold-L iebl ingspral ine: 

Marc de Champagne.

Phi l ipp Theel,  30, comes from 
Tornesch, is  an IT business mana-
ger and spent several years 
working in IT management at  a 
bank. In January 2017, he became 
head of IT at  Wiebold and is 
pushing forward wi th the develop-
ment of the merchandise manage-

ment sys tem. 
His favori te Wiebold pral ine: 

Marc de Champagne.

Philipp Theel
LEITER EDV, IT/HEAD OF IT

Dirk Haase, 44, kommt aus Halstenbek 
und hat BWL mit dem Schwerpunkt 
Materialwir tschaft s tudier t .  Er bringt 
über 15 Jahre Er fahrung aus der Lebens-
mit tel industr ie mit,  war unter anderem 
mehrere Jahre als Betr iebslei ter für einen 
Feinkostherstel ler tät ig und is t  sei t  Feb-
ruar 2017 für die gesamte Betriebsleitung 
der Wiebold Confiserie verantwor tl ich. 

Seine Wiebold-L iebl ingspral ine: 
Scotch Whisky.

Dirk Haase, 44, comes from Halstenbek 
and studied business management, 
special izing in materials management. 
He has more than 15 years of experience 
in the food industr y, his previous jobs 
having included several years as the 
operations manager of a del icatessen 
manufacturer. In February 2017, he 
assumed responsibi l i ty for al l  of 

Wiebold Confiserie’s operations. 
His favori te Wiebold pral ine:

Scotch Whisky.

Dirk Haase
BETRIEBSLEITER/OPERATIONS MANAGER

Theresa Wiebold, 27, kommt aus Hamburg 
und hat BWL und Internat ional Manage-
ment mi t  dem Schwerpunkt Human Resour -
ces s tudier t .  Anschl ießend war s ie bei 
einer digi talen Personalberatung in 
Hamburg tät ig. Sei t  September 2016 
unters tü tz t  Frau Wiebold die Personalab-
tei lung und is t  dafür verantwort l ich, neue 

Posi t ionen bei Wiebold zu besetzen. 
Ihre Wiebold-L iebl ingspral ine: 

Bourbon Vani l le.

Theresa Wiebold, 27, comes from 
Hamburg and s tudied business adminis -
t rat ion and internat ional management,  
special izing in human resources. 
Af terwards, she worked for a digi tal  
human resources consul t ing enterprise in 
Hamburg. Ms. Wiebold has been working 
in our human resources department s ince 
September 2016 and is responsible for 

f i l l ing new vacancies at  Wiebold. 
Her favori te Wiebold pral ine: 

Bourbon Vani l la.

Theresa Wiebold
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Sweet things - - joy it brings!

Süße Sachen Freude machen!2017



Dear friends of Wiebold, 

Easter is generally known as a time of renewal. Everything is gleaming after a good spring clean; Mother Nature is bursting 
to life after a long sleep, and the sun is warming our thoughts and spirits.

What's new at Wiebold:
I would like to introduce you to three colleagues; you can �nd out more about them on the reverse.

Mr. Dirk Haase joined us on February 1, 2017, and is responsible for all operations.

As the head of IT, Mr. Philipp Theel has been responsible for all the group’s digital areas since January 2017. 

Ms. Theresa Wiebold has been in charge of Human Resource Development since September 2016.

We have also recruited new employees for the IT-based production planning area.
This means we now have the best possible team to deal with the challenges of the future, and will 

signi�cantly accelerate the tempo of change processes to ensure our growth targets are also met in the future.
Plans for an extension of the production area have also been integrated into the schedule.

This year, the age of arti�cial intelligence �nally dawned. Products such as the Amazon Echo (Dot) will gradually replace 
many functions currently performed by the smartphone. This will have a signi�cant impact on our private lives and 

personal consumption. Every manufacturer will have to adjust rapidly to the ensuing requirements.

A rolling stone gathers no moss:
Challenges to the future of Europe permit no other political response than the strengthening of European unity, and 

to see as a gift the current downtime experienced by those nations leading the digital revolution, giving Germany and Europe 
time to do their “homework”. With regard to the needs of a digital future and the resulting processes, we will use 

this head start in our customers’ interest.

However, even at Easter:

“There's always time for a treat!”

Our lifestyle would be much poorer without chocolate, and so we are looking optimistically to the future.

My team, my family and myself wish you a happy Easter.

Warmest regards,

Walter R. Wiebold
Chairman of the Board of Directors

of the Wiebold/adchoc/TRAWIGO Group

Sehr geehrte, liebe Freunde des Hauses Wiebold, 

Ostern gilt gemeinhin als die Zeit der Erneuerung. Nach dem Frühjahrsputz strahlt wieder alles, 
die Natur ist erwacht und die Sonne wärmt Herz und Gedanken.

Neues bei Wiebold:
Ich möchte Ihnen drei neue Mitarbeiter vorstellen, zu denen Sie auf der Rückseite weitere Informationen erhalten.

Seit 1. Februar 2017 neu an Bord ist Herr Dirk Haase, der für die gesamte Betriebsleitung verantwortlich ist.

Seit Januar 2017 ist Herr Philipp Theel als Leiter der IT für alle digitalen Bereiche der Unternehmensgruppe verantwortlich. 

Frau Theresa Wiebold leitet seit September 2016 die Abteilung Human Resource Development.

Auch den Bereich der IT-basierten Produktionsplanung haben wir personell verstärkt.
Für die Aufgaben der Zukunft sind wir somit bestens aufgestellt und werden das Tempo der Veränderungsprozesse 

deutlich beschleunigen, um die Wachstumsziele auch zukünftig zu sichern. Die Planungen für einen 
�ächenmäßigen Ausbau der Produktion liegen ebenfalls im Zeitplan.

In diesem Jahr bricht endgültig das Zeitalter der künstlichen Intelligenz an. Produkte wie der Amazon Echo (Dot) werden 
weite Bereiche der bisherigen Smartphones Zug um Zug ablösen. Das private Leben und der persönliche Konsum werden hiervon 

maßgeblich beein�usst. Jeder Hersteller wird sich auf die sich daraus ergebenden Anforderungen schnell einstellen müssen.

Wer rastet, der rostet:
Die zukünftigen Anforderungen an Europas Zukunft lassen keinen anderen politischen Schluss zu, als die Einigkeit Europas 
zu stärken und die momentane Atempause der im digitalen Bereich führenden Nationen als Geschenk zu nutzen, um ganz 

schnell in Deutschland und Europa die „Hausaufgaben“ zu machen. Im Hinblick auf die Notwendigkeiten einer digitalen Zukunft 
und der sich daraus ergebenden Prozesse werden wir unseren Vorsprung im Sinne unserer Kunden nutzen.

Aber auch zu Ostern gilt:

„Genascht wird immer!“

Ohne Schokolade wäre unsere Lebenskultur sehr viel ärmer und so blicken wir sehr optimistisch in die Zukunft.

Mein Team, meine Familie und ich wünschen Ihnen frohe Ostertage.

Herzlichst
Ihr

Walter R. Wiebold
Vorsitzender des Verwaltungsrates

der Unternehmensgruppe Wiebold/adchoc/TRAWIGO


