Wörnitz, 22. März 2022

Anstehende Veränderungen bei vPOOL
Wir möchten Sie hiermit über eine anstehende Veränderung bei vPOOL informieren. Heiko
Dagenbach, Geschäftsführer von vPOOL, wird das Unternehmen aus persönlichen Gründen im Mai
2022 verlassen. Heiko hat über viele Jahre ein starkes und erfolgreiches Team bei vPOOL aufgebaut,
hat sich nun aber für einen alternativen Karriereweg entschieden, um Privat- und Berufsleben
langfristig besser unter einen Hut zu bekommen.
Mit David Mayo als neuen Geschäftsführer ist die künftige Stabilität bei vPOOL gesichert. David ist
bereits seit 2019 als COO von PAKi, der Muttergesellschaft von vPOOL, tätig und somit bestens
vertraut mit der Faber Group, vPOOL und den Kollegen. David wird seine derzeitige Position bei PAKi
aufgeben und zum 1. Juni 2022 die Verantwortung als CEO von vPOOL übernehmen. Ab diesem
Datum wird vPOOL zudem eine eigenständige Division im Portfolio der Faber Group.
Wir sind zuversichtlich, dass David die Führung von vPOOL super meistern wird, sowohl fachlich als
auch persönlich. Vor seinem Einstieg bei der Faber Group in 2019 hat David über 18 Jahre Erfahrung
in der Welt der Ladungsträger und des Poolings sammeln können, unter anderem in verschiedenen
Funktionen der Konsumgüter- und Automotive Supply Chain. Somit bringt er ein umfangreiches
Wissen und Können für seine neue Position mit. Seine Karriere begann er bei der britischen Armee,
wo er in verschiedenen Führungspositionen rund um den Globus tätig war. Diese umfangreichen und
vielseitigen Erfahrungen sind beste Voraussetzungen, um vPOOL bei der weiteren strategischen
Entwicklung und Expansion voranzubringen; eine perfekte Ergänzung zum vPOOL-Motto "We
support our community across Europe - whenever, wherever!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Heiko für das Miteinander, sein Engagement und seine
großartige Arbeit in den letzten Jahren bedanken und wünschen ihm für seine Zukunft beruflich und
privat alles erdenklich Gute.
Gleichzeitig werden wir natürlich dafür sorgen, auch in der Zeit der Übergabe unsere hohen
Standards in Bezug auf Service und Zusammenarbeit beizubehalten und zu liefern.

Mit freundlichen Grüßen,
vPOOL
Member of Faber Group

