
 

 

 

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Neuer Sales Executive für Q.I. Press Controls und EAE 
 
Oosterhout, Februar 2015 – Mathijs Baron wurde Anfang 
2015 zum neuen Sales Executive für Q.I. Press Controls und 
EAE ernannt. Baron tritt die Nachfolge von Christian Janse an, 
der nach vielen Jahren bei QIPC – EAE eine neue 
Herausforderung außerhalb des Unternehmens angenommen 
hat. Als Sales Executive wird Baron für den Süden Europas, 
Großbritannien und Südafrika verantwortlich sein.  
 
Baron ist 28 Jahre alt und kommt aus Oosterhout in den 
Niederlanden. Das letzte halbe Jahr seines Studiums 
verbrachte er auf der karibischen Insel Curaçao, erlangte 2009 
einen Lehramtsabschluss und ging dann von den 
Niederlanden nach Peking, um dort zu leben und zu arbeiten. 
Unter anderem half er, einen englischen Lehrplan für 
chinesische Grundschulen aufzustellen, vermittelte Lehrer an 
Grundschulen und erschuf ein Programm zur Förderung 
englischsprachiger Bücher in der größten öffentlichen 
Bibliothek von Peking. Im Oktober 2014 kam Baron zurück in 
die Niederlande. Das Reisen ist ganz offensichtlich seine 
Leidenschaft, aber auch für Kochen und Motorräder hat er ein 
Faible. 
 
Er ist ehrgeizig, kann gut zuhören und findet für jedes Problem immer eine passende Lösung. Menno 
Jansen, der Geschäftsführer von Q.I. Press Controls und EAE, ist überzeugt, dass Baron seine neue 
Aufgabe mit viel Elan angehen wird. „Mathijs Baron“, so erklärte er, „hat sich beim Vorstellungsgespräch 
hervorragend zu verkaufen gewusst! Sein smartes Auftreten, seine kommunikativen Fähigkeiten 
zusammen mit seiner anpackenden Art werden ihm sicher zum Erfolg verhelfen.“  
 
Baron wird für die Vertriebsabteilung tätig. Der Vertriebsleiter Jaco Bleijenberg geht davon aus, dass er 
sich als wertvolles Teammitglied erweisen wird, und begründet es so: „Baron passt gut rein. Seine 
Begeisterung ist spürbar, er denkt geschäftsorientiert und verfügt über internationale 
Arbeitserfahrungen. Das sind drei Eigenschaften, die in unserer Abteilung mit Sicherheit hilfreich sind.“ 

QIPC – EAE freut sich, Mathijs Baron im Team willkommen zu heißen. „Kunden sind das Herzblut jedes 
Geschäfts“, sagte er. „Aus diesem Grund glaube ich, dass es wichtig ist zuzuhören, was sie uns sagen 
möchten. Deshalb bin ich vor allen Dingen hier, um zuzuhören.“ 

  

Mathijs Baron, Sales Executive,  
Q.I. Press Controls und EAE 



 

 
 
 
 
 
Das Unternehmen Q.I. Press Controls: 
Q.I. Press Controls entwickelt und liefert innovative optische Mess- und Regelsysteme in hoher Qualität. 
Wir sind weltweit aktiv in der Druckindustrie für Zeitungen und Zeitschriften. Unsere Lösungen werden mit und 
durch ein weltweites Servicenetzwerk unterstützt. Unsere zuverlässig arbeitenden Systeme sind auf bestehenden 
und neuen Druckmaschinen und generieren für unsere Kunden bessere Ergebnisse. 
 
Wir sind für sie da! 
 
Mehr Informationen: www.qipc.com 
 
Kurzinformation EAE Engineering Automation Electronics GmbH: 
Das Unternehmen mit Sitz in Ahrensburg ist in den Bereichen Grafische Industrie, Schaltanlagentechnik und 
Automatisierungstechnik aktiv. Das 1962 von Richard Ewert gegründete Unternehmen ist der führende Anbieter 
von Steuerungen, Automatisierungslösungen und Software für Zeitungsdruckhäuser. Sie werden in allen 
Bereichen einer Druckerei eingesetzt – von der Vorstufe bis zum Versand. Weltweit arbeiten mehr als 550 
Druckereien mit EAE Steuerungen – täglich werden damit mehr als 125 Millionen Zeitungen gedruckt. 
 
Weitere Informationen zum Unternehmen: www.eae.com 

http://www.qipc.com/
http://www.eae.com/

