Pressemitteilung
ABB Konzernchef Joe Hogan wird aus
privaten Gründen sein Amt abgeben
Zeitpunkt des Ausscheidens steht derzeit noch nicht fest. Der Nachfolger wird zu gegebener
Zeit bekannt gegeben.
Zürich, Schweiz, 10. Mai 2013 – Der Vorsitzende der ABB Konzernleitung Joe Hogan hat sich
entschieden, aus privaten Gründen sein Amt aufzugeben.
Ein Datum für den Rücktritt steht derzeit noch nicht fest. Hogan wird weiterhin die Konzernleitung
führen bis ein Nachfolger ernannt wird. Er ist bestrebt einen reibungslosen Übergang zu
gewährleisten.
„Joe Hogan ist ein grossartiger Konzernchef und hat die ABB während der schlimmsten
Weltwirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte erfolgreich geführt. ABB ist heute in einer viel besseren
Verfassung als bei seinem Antritt vor fünf Jahren,“ sagte Hubertus von Grünberg,
Verwaltungsratspräsident von ABB. „Ich weiss wie schwer Joe Hogan diese Entscheidung gefallen ist
und der Verwaltungsrat bedauert aufrichtig, dass er ABB verlassen wird.“
Hogan trat im September 2008 als Konzernchef in die ABB ein. Seit seinem Antritt hat ABB etwa 20
Milliarden US Dollar in die Expansion des Unternehmens investiert. Grosse Investitionen wurden in
Akquisitionen und in die Forschung und Entwicklung getätigt um die führende Technologieposition
der ABB in der Energietechnik und der Automation zu sichern.
„Unter Joes Führung ist die Wettbewerbsfähigkeit der ABB signifikant gestärkt worden, indem im
grossen Stil in höheres Wachstum und die Innovationskraft investiert und gleichzeitig die Kostenbasis
stark gesenkt wurde,“ fügte von Grünberg hinzu.
“Ich habe den Verwaltungsrat über meine Entscheidung, ABB zu verlassen, informiert. Diese
Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, zumal ABB heute ein erfahrenes und erfolgreiches
Managementteam und einen Verwaltungsrat hat, auf dessen Unterstützung ich immer zählen konnte.
Ich werde einen möglichst reibungslosen Übergang gewährleisten, um das positive Momentum bei
ABB zu erhalten,“ sagte Konzernchef Joe Hogan.
ABB (www.abb.com) is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry
customers to improve their performance while lowering environmental impact. The ABB Group of
companies operates in around 100 countries and employs about 145,000 people.
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