Neue Gesellschafter und Kapitalerhöhung bei der Tradewell GmbH
- der Kurs steht auf Wachstum
Die Firma Tradewell GmbH stellt sich neu auf und nimmt weiteren Kurs auf Wachstum.
Neben einer Kapitalerhöhung sind zwei neue Gesellschafter in die Firma eingestiegen,
die die Firma schon länger begleiten: Matthias Steinacker, Geschäftsführer der MS
Coaching GmbH, und dem Dänen Michael Frandsen, Bruder des Firmengründers Jesper
Frandsen.
Der Mitbegründer der Tradewell GmbH, der dänische
Unternehmer Villy Jaeger, steigt nach zwei Jahren im
Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. „Mit seiner
großen Expertise und seiner langjährigen Erfahrung hat
Villy Jaeger die Tradewell GmbH mit auf den Weg
gebracht und uns die ersten zwei Jahre im operativen
Geschäft bestens beraten“, so Jesper Frandsen. Er dankt
Villy Jaeger für seine wertvolle Unterstützung beim
Aufbau der Firma. Nach der Aufbauarbeit der ersten
Jahre steht nun der Kurs auf Wachstum. Mit
Unterstützung der zwei neuen Gesellschafter sollen die Geschäfte in der DACH-Region nun ausgebaut werden.
Erfahrung in diesem Bereich bringt Matthias Steinacker mit. Er ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer
und war gut 10 Jahre und von Beginn an als geschäftsführender Gesellschafter in der Position CFO bei der Firma
Cybex tätig. Seit vier Jahren führt er seine eigene Beratungs- und Fundraising-Firma und unterstützt, ebenso wie
Michael Frandsen, die Tradewell GmbH bereits als Mitglied des Boards. „Bei Tradewell wird uns Matthias
Steinacker dabei helfen das richtige Personal einzustellen, das uns in unserem Firmenaufbau voranbringt und uns
bei den stetig wachsenden Anforderungen gegenüber unseren Marken und unseren Kunden unterstützt“, so
Geschäftsführer Jesper Frandsen. Michael Frandsen hat einen kaufmännischen Hintergrund mit Schwerpunkt auf
Finanzen und IT. Er wird die Tradewell GmbH darin unterstützen, die IT weiter zu optimieren und die Strukturen
schlank zu halten um schnelles Handeln zu garantieren.
Jesper Frandsen freut sich über das Engagement der neuen Gesellschafter: „Beide Gesellschafter sind bereits
heute in die bestehenden Prozesse eingebunden und können Tradewell nun in die nächste Wachstumsphase
begleiten. Die lange Erfahrung der beiden ist wertvoller Input, auf den wir nicht mehr verzichten wollen“, so
Frandsen. Focus wird das Unternehmen zunächst auf die Positionierung der bestehenden Marken legen. Geplant
ist kurzfristig weiterer Personalaufbau, um das Wachstum zu ermöglichen und die Unternehmensziele zu
erreichen.

Über die Tradewell GmbH
Die 2017 gegründete Tradewell GmbH ist ein Handelsunternehmen und eine Markenvertretung, die sich darauf
konzentriert ausländische Unternehmen beim Export ihrer Produkte in den deutschsprachigen Raum zu unterstützen.
Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen skandinavischen Marken, denen die Tradewell GmbH als exklusiver Partner
den Zugang zur DACH-Region eröffnet. Es werden zwei Branchen bedient: Kinderhardware und Kindertextilien sowie
ergonomische Produkte. Die Tradewell GmbH ist darauf spezialisiert, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen,
die nicht über die Finanzkraft und die Ressourcen verfügen alleine neue Märkte zu erschließen. Firmenmitgründer und
Geschäftsführer der Tradewell GmbH ist Jesper Frandsen, ein gebürtiger Däne mit engen Kontakten in den
skandinavischen Markt. Die Tradewell GmbH hat ihren Sitz in Bayreuth und verfügt über spezifisches Know-how auf
dem europäischen Markt.

Unsere Marken:
CONTOUR – SMAFOLK – LEANDER – CARRIWELL – THE BONNIE MOB

