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A dreas Bat.er he iß der ne e Vorsta dsvorsitze de bei der Rofa AG. Ba er
beerbt Wolfga g Koszar, der nac

3· ,ahren a der Spi-ze der Ro a-Gruppe in

den Aufs chtsrat wec se l _
Die in den Bereichen Fördertechnik,
Automatisierung, Intralogistik und
Sondermaschinenbau tätige Rota-Gruppe
hat einen\\ echsel an de Spitze des
Vorstands vollzogen: achdem Wolfgang
Koszar nach 3 Jah e1 in den Aufsieh srat
gewechselt ist, leitet seit dem _Januar 2021
Andreas Bauer die Geschicke der
Un emehmensg uppe. Damit konnte Ro a
diese Schlüsselposition mi einem Ma.nger
aus dem eigenen Haus besetzen. Bauer ist
seit 25 Jahren in unterschiedlichen
Posi ionen in n emehmen aktiv.
lnnerhalb de letzten acl t Jahre habe der
eue an der Spitze als Chief Operating
0 ice (COO) schon gezeigt, ,,wie sich
Innovationsk aft, Effizie1 z und
Zuverlässigkeit vereinen lassen u, heiß es
von Unternehmensseite.
Der neue Vorstandsvorsitzende der Rofa AG, Andreas
Bauer, ist ein . fig engewächs" - er ist seit 25 Jahren im
Unternehmen tätig,
IBild' Rofa)

Unternehmesgru ppe global aktiv

Die vordlinglichste Aufgabe von Andreas
Bauer sei es nun, den Kurs von Ra a als
Technologieunternehmen rni solidem Wertefundament \"1'eirerzuverfolgen. Gleichzeitig
soU Bauer die Ra a lndustrial Au omation Group untemelunensübe greifend
zukunf so ientie t aufs eilen und ausbauen.
Bauers Vo gänger Kozsa kann stolz au seit e Ka riere zurückblicken. Als einer von 21;vei
Gesellschaftern und Geschä tsführem hatte er 1993 die damalige Rosenheimer
Förde a1 lage1 GmbH üben 01 men und nachhal ·g gep ägt, wie es heißt. Unte seine
Führung wuchs die Ro ·a II dustrial Au omadon Group zu eir e global agierenden
U1 te nehmensgruppe mit ak uell 360 Mio. Euro Jah ·esumsatz und 1.300 .Mi arbeite innen
und Mi arbeite n.
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