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Mehr Power im Vertrieb
GeBE Team um Junior Account 
Manager Bilal Chaouch erweitert

Germering, 20. Februar 2013. Bei GeBE Elektronik und 
Feinwerktechnik GmbH wurde jetzt die Position des Junior Account 
Managers neu geschaffen. Mit der zusätzlich eingerichteten Stelle in der 
GeBE Vertriebsabteilung setzt das Unternehmen gezielt darauf, 

kundenspezifische Projekte noch intensiver zu betreuen und in noch engerer Kooperation mit 
seinen Kunden umzusetzen. Dipl. Ing. (FH) Bilal Chaouch hat diesen Aufgabenbereich 
übernommen und wird ihn in Koordination mit der GeBE Entwicklungsabteilung ausführen. Er 
betreut dabei die Projekte mit GeBE Thermodruckern ebenso wie die, die das jüngst im Markt 
eingeführten HMI Gerät GeBE-INDICO®  betreffen. Der 31-jährige füllt seinen neuen Wirkungskreis 
vor dem Hintergrund seines Studiums der Druck- und Medientechnik sowie seiner Tätigkeit bei 
dem Forschungsinstitut Fogra aus. Über dies verfügt er als gelernter Informationselektroniker und 
Offset-Drucker über mehrjährige Praxiserfahrung in industriellen Betrieben.

Jederzeit persönlich beim Kunden 

Bei GeBE wird Bilal Chaouch als Junior Account Manager eng mit den Kunden kooperieren. Seine 
Aufgabe ist es, diese sowohl in technischen als auch in betriebswirtschaftlichen Fragen zu 
unterstützen. Ziel ist es, „im Unternehmen einen Ansprechpartner zu bieten, über den es möglich 
wird, noch direkter auf die spezifischen Wünsche der Kunden zu reagieren. So kann künftig auch 
im Projektverlauf die angestrebte Lösung jederzeit persönlich beim Kunden vor Ort abgeglichen 
werden”, erklärt die GeBE Geschäftsführerin Sandra Pabst.
An dem Germeringer Unternehmen schätzt Chaouch insbesondere, dass die projektbezogene 
Arbeitsweise mit OEM Kunden immer wieder neue Herausforderungen bietet. Qualität und 
Flexibilität werden ebenso groß geschrieben wie die Nähe zu den Geschäftspartnern. Das eröffnet 
die Möglichkeit, schnell und unbürokratisch individuelle Kundenwünsche umzusetzen. Am 
Arbeitsalltag des dem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitern 
schätzt er außerdem die “sehr familiäre Atmosphäre”, erklärt Chaouch. GeBE ist seit mehr als 30 
Jahren anerkannter Partner der Industrie im Bereich Datenein- und -ausgabelösungen.
GeBE stellt aus vom 26. bis 28. Februar 2013 auf der Embedded World in Nürnberg, Halle 1, 
Stand 1-372.

Informationen zu GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH: www.oem-printer.com/
Pressetext und -bild Download: www.oem-printer.com/pi111-2013

http://www.oem-printer.com/pi111-2013
http://www.oem-printer.com/
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Das Unternehmen:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Eingabe-  
und  Ausgabesysteme  für  µ-Prozessorsysteme,  insbesondere  Thermodruckern  und  Tastaturen  
verschiedenster Bauformen, seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie.

Durch  ein  bewährtes,  DIN  EN 9001:2008 zertifiziertes  Qualitätssicherungssystem 
und  die  langjährige  Produktionserfahrung  hat  sich  GeBE  einen  großen  OEM-
Kundenstamm  gerade  im  Bereich  kleiner  und  mittlerer  Serien  aufgebaut.  GeBE 
entwickelt  und  produziert  sowohl  Baugruppen,  als  auch  komplette  Geräte.  Mit 
geschickt strukturierten Baukastensystemen werden bei GeBE kundenspezifische 
Lösungen schnell, einfach und kosteneffektiv realisiert.
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More man power in distribution
GeBE Team adds Junior Account 
Manager Bilal Chaouch

Germering, February 20h, 2013. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik 
GmbH has newly created the position of Junior Account Manager. This 
additional position allows the GeBE distribution team to intensify 
customer specific project care while, at the same time, allow for even 

closer customer contact and support. 
Bilal Chaouch, who holds the degree of Bachelor of Engineering, has assumed his roll as customer 
liaison which he will execute in close coordination with GeBE development. 
Bilal will be responsible for projects including GeBE thermal printers, as well as the recently 
introduced HMI device GeBE-INDICO®.
The 31 year old's sphere of responsibility will center around his academic major of Print and Media 
Technology as well as his experience working for the research institute Fogra. Beyond that Bilal 
gathered much experience earning his Journeyman title in Information Electronics as well as 
multiple years of hand-on work in the associated industry field. 

Personal customer support

As Junior Account Manager, Bilal Chaouch will cooperate closely with GeBE customers. His 
mission is to support customers in the technical as well as in the business economical arena. The 
goal is to offer a customer contact that allows a more direct ability to take care of customer specific 
demands. GeBE Director Sandra Pabst explains “This new position will enable us to stay in close, 
personal and on-site contact with our customers during project development.” 
At GeBE Chaouch especially appreciates the project oriented work with OEM customers, an 
environment that constantly offers new challenges. Quality and flexibility are equally as important 
as the close relationship with business partners. This offers swift an unbureaucratic resolution to 
customer demands. Bilal further appreciates the family like work atmosphere at the 60 employee 
strong family business. GeBE is a distinguished partner in the industry of data in and output 
solutions for over 30 years.    
GeBE presents new products at the Embedded World in Nuremberg between February 26th and 
February 28th, 2013 in exhibition hall 1, booth 1-372.

Further Information:  www.oem-printer.com
Press Release and picture download: www.oem-printer.com/pi111-2013
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A short portrait:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been an accepted partner in the 
industry for decades as a manufacturer of professional output devices. Due to a 
reliable  system for  quality  assurance  (DIN EN 9001:2008 certificated)  and  many 
years of experience in manufacturing, GeBE has created a large customer base for 
small and medium sized order quantities. With cleverly structured modular systems, 
solutions can be realized fast, easily, and cost-effectively for our customers. GeBE 
supplies the components as well as complete devices, particularly thermal printers, 
controllers, and accessories.
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