
Matthias Völkl kommt in das Board  
der Tradewell GmbH 

Beratung mit Focus auf strategischer Entwicklung 

 

 

Tradewell macht den nächsten Schritt nach vorn und erweitert sein Board um einen Berater: Seit Oktober 2020 
unterstützt Matthias Völkl die Tradewell GmbH als neues Boardmember in beratender Tätigkeit. Damit 
vergrößert die Markenagentur ihre Kompetenz mit einem erfahrenen Vertriebsmann, der Tradewell mit seinem 
langjährigen und nachhaltigen Know-how bei der strategischen Entwicklung des Online- und Offline-
Vertriebskonzepts unterstützen wird, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Tradewell freut sich 
Matthias Völkl im Team begrüßen zu dürfen. Er wird eng mit den Gesellschaftern des Unternehmens Michael 
Frandsen und Matthias Steinacker zusammenarbeiten. 

Matthias Völkl ist ein erfolgreicher Geschäftsmann mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Rollen 
und Ländern. Derzeit ist er als VP Business Unit Office bei der CHERRY GmbH - einer der führenden Marken für 
Computer-Peripheriegeräte - tätig. Bei Tradewell wird Matthias Völkl mithelfen, die notwendigen Kapazitäten 
zu schaffen, um den wachsenden Aufgaben der Marken, Partner und Kunden von Tradewell gerecht zu werden. 

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Jesper 
Frandsen“, sagt Völkl. Beide haben bereits in der Vergangenheit eng und erfolgreich zusammengearbeitet und 
freuen sich auf ein neues, gemeinsames Kapitel. Vor allen Dingen die großartige Geschäftsethik der Tradewell 
GmbH, aber auch die gemeinsamen Werte und der Teamgeist begeistern Matthias Völkl. Er freut sich ab sofort 
ein Teil davon zu sein: „Ich möchte meinen Respekt für die Ergebnisse zum Ausdruck bringen, die das Team 
bereits nach kurzer Zeit z. B. mit Leander, Contour Design und anderen Marken erzielt hat. Ich sehe eine große 
Chance, neue Ideen zu kreieren und an der fruchtbaren Zukunft von Tradewell teilzuhaben", so Matthias Völkl. 

 

 

Über die Tradewell GmbH 

Tradewell Brand Agency GmbH ist ein Handelsunternehmen, das sich auf skandinavische Marken konzentriert und 
Firmen beim Export ihrer Produkte unterstützt. Tradewell arbeitet ausschließlich mit Unternehmen zusammen, deren 
Produkte das tägliche Leben aller Menschen verbessern. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine langfristige 
Zusammenarbeit mit seinen Partnern. Von der Zentrale in Bayreuth aus unterstützt Tradewell vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen, die nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um selbst neue Vertriebswege zu 
erschließen. Tradewell ist vor allem auf den europäischen Handelsmarkt ausgerichtet. 
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