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Chemieu
unternehm
men Celanesse ernennt Amy Hebert zum Vicee Presidentt Europe
Dallas, Teexas, 10. Märzz 2014: – Die Celanese Corrporation (NYYSE: CE) hat h
heute die Erneennung von A
Amy
Hebert zu
um Vice Presid
dent Europe bekannt
b
gege
eben.
Hebert we
echselt von dem
d
US‐Chem
mieunternehm
men Albemarl e zu Celanesee. Dort hat siee zuletzt als V
Vice
President das weltweitte Katalysatorgeschäft geleitet, welche s sich unter ihrer Leitung zzu einem derr am
schnellste
en wachsende
en Geschäfte von Albemarrle entwickeltt hat. Sie hat zudem einigee Jahre in
Frankreich
h für Albemarle gearbeitett. Sie besitzt einen
e
Studiennabschluss alss Chemieingeenieurin vom
Georgia In
nstitute of Technology.
„Europa isst und bleibt eine bedeute
ende Region für
f Celanese, in der wir rund 40 Prozen
nt unseres
Konzernumsatzes erwiirtschaften. In
n ihrer neuen
n Rolle als Vicee President EEurope wird A
Amy Hebert fü
ür das
e Wachstum unserer
u
Gesch
häfte, die Opttimierung dess Produktionssnetzwerkes und die Sicheerung
profitable
der Wettb
bewerbsfähiggkeit unserer Standorte in der Region veerantwortlich
h sein“, so Maark Rohr,
Chairman und CEO derr Celanese Co
orporation.
Hebert staartet zunächsst in der Konzzernzentrale von
v Celanese in Dallas und
d wird dann im
m Sommer m
mit
ihrer Familie in das Rhe
ein‐Main Geb
biet umziehen
n.
Zudem istt Rita Bürger zum
z
Vice President Corporate Administtration Europ
pe ernannt wo
orden. Sie wird in
dieser Rolle zukünftig an
a Hebert berichten. Bürgger ist seit 20 Jahren im Un
nternehmen u
und hatte berreits
e leitende Fun
nktionen im europäischen
e
zahlreiche
Finanz‐ und Verwaltungsbereich inne.. Darüber hinaaus
ist sie Mittglied in der Geschäftsführ
G
rung zahlreich
her deutscherr Celanese Geesellschaften,, unter anderrem
der Celanese GmbH (vormals Celanese AG).
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Über Cela
anese
Die Celan
nese Corporation ist ein weltweiter
w
Teechnologiefühhrer bei der Produktion vvon differenziierten
Chemieprrodukten und
d Spezialmateerialien für viiele bedeutennde Industrieezweige und Konsumgüterr. Das
Unternehmen erwirtscchaftet seine Umsätze zu annähernd ggleichen Teileen in Nordam
merika, Europa
a und
d nutzt die ganze Bandb
breite seinerr chemischenn, technologis
ischen und u
unternehmeriischen
Asien und
Expertise weltweit, um
m für seine Kun
nden und sich
h selbst nachhhaltige Wertee zu schaffen. Celanese arbeitet
den zusammeen, um deren
n vordringlich
hste Bedürfniisse zu lösenn und zugleicch einen possitiven
mit Kund
Beitrag fü
ür die Gemein
nden im Umfeeld ihrer weltw
weiten Standdorte zu leisteen. Das Unterrnehmen mit SSitz in
Dallas, Texas,
T
USA, beschäftigtt weltweit rund 7.400 Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter und
erwirtscha
aftete 2013 einen
e
Umsattz von 6,5 Miilliarden US$$. Weitere Infformationen über die Celanese
Corporation und ihr Prroduktangebo
ot sind im Intternet unter w
www.celanesse.com , www
w.celanese.dee bzw.
mens unter www.celaneseb
blog.com zu ffinden.
im Blog dees Unternehm

