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ManpowerGroup beruft Angela Olsen zur neuen Vorsitzenden der
Geschäftsführung
Frankfurt am Main, 21. Oktober 2019 – Die ManpowerGroup Deutschland ernennt
Angela Olsen mit Wirkung zum Januar 2020 zur Vorsitzenden der Geschäftsführung.
In ihrer neuen Funktion ist Olsen für alle Marken und Angebote der ManpowerGroup
zuständig. Dazu zählen die Dachmarken Manpower, Experis, Right Management,
ManpowerGroup Solutions, Proservia und Stegmann Personal.
Olsen bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistungsbranche mit und ist in
unterschiedlichen Wirtschaftszweigen sehr gut vernetzt. In ihrer Laufbahn hat sie ihre
Managementfähigkeiten in den Bereichen Innovation, Transformation und Diversifizierung
bereits erfolgreich unter Beweis gestellt.
"Angelas Führungsstärke, ihre Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von
Transformationsprozessen und ihre Fähigkeit in der Entwicklung neuer Potenziale in
einem sich schnell entwickelnden Markt werden ein großer Gewinn für unser
Unternehmen sein", sagt Hans Leentjes, Regional President der ManpowerGroup für
Nordeuropa. "Ich freue mich, dass sie uns durch ihre Expertise im operativen Geschäft
und im digitalen Umfeld bereichern wird, um das Unternehmen erfolgreich zu führen und
noch mehr Menschen in sinnvolle Beschäftigung zu vermitteln sowie Unternehmen und
qualifizierte Talente zusammenzubringen."
"Der Arbeitsmarkt in Deutschland bleibt angespannt und der Bedarf an Qualifikationen
ändert sich schnell, da sich Unternehmen in einem herausfordernden Geschäftsumfeld
transformieren", sagt Olsen. "Nie war es wichtiger, neue und innovative Wege zu gehen,
um qualifizierte Mitarbeiter zu finden, zu entwickeln und zu halten. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, meine fundierte Branchenerfahrung in die
ManpowerGroup Deutschland einzubringen, um das Wachstum des Unternehmens zu
beschleunigen und jene Chancen zu maximieren, die unsere Transformation für unsere
Kunden und Kandidaten bietet."
Olsen folgt auf Frits Scholte, der seit Dezember 2018 als Interim Country Manager tätig ist
und nun in seine globale Rolle im Unternehmen zurückkehrt.
+++ Ein Pressefoto in druckfähiger Auflösung finden Sie hier: https://bit.ly/35T6lV2 +++

Über die ManpowerGroup™
ManpowerGroup (NYSE: MAN), der globale Marktführer für Personallösungen, unterstützt
Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der
Arbeit: Wir stellen umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Managen und Entwickeln der
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für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. Mehrere hunderttausend
Kundenunternehmen vertrauen auf unser innovatives Lösungsportfolio, mit dem wir
Millionen von Menschen langfristig zu sinnvoller Arbeit verhelfen – in einem breiten
Spektrum von Branchen und Berufen. Über unsere Markenfamilie – Manpower®, Experis®,
Right Management® und ManpowerGroup® Solutions – schaffen wir echten Mehrwert für
unsere Kandidaten und Kunden in mehr als 80 Ländern – und das seit mehr als 70 Jahren.
2019 wurde die ManpowerGroup bereits für das zehnte Jahr in Folge als eine der „World’s
Most Ethical Companies“ benannt und auch – wie schon in den vergangenen 16 Jahren –
auf der Fortune-Liste der beliebtesten Unternehmen geführt: Das bestätigt einmal mehr
unsere Position als vertrauenswürdigste und beliebteste Marke unserer Branche. Erfahren
Sie mehr darüber, wie und warum die ManpowerGroup eine zentrale Rolle für die Zukunft
der Arbeitswelt spielt: www.manpowergroup.com
Über die ManpowerGroup Deutschland
Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung innovativer Lösungen und
Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in der sich verändernden Welt der Arbeit
erfolgreich sein können. Mit mehr als 40.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1
Milliarde Euro zählt die ManpowerGroup zu den drei größten Personaldienstleistern in
Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 153
Standorten die Gesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,
Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.
Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.manpowergroup.de.
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