
   

   

       

PRESSEINFORMATION 

 
Philipp Steinberger wird neuer CEO bei Wöhner Elektrotechnik 

 

Philipp Steinberger (37) wird zum neuen 

Chief Executive Officer der Wöhner 

GmbH & Co. KG Elektrotechnische 

Systeme berufen. Er verantwortet in 

seinem Ressort die Bereiche R&D und 

Produktmanagement, Vertrieb, Marke-

ting und Personal.  

Des Weiteren wird ein Chief Operations 

Officer (COO) für das gesamte Supply 

Chain Management in der Elektrotech-

niksparte die Verantwortung überneh-

men. Die Position wird im nächsten Jahr besetzt werden. 

 

„Ich freue mich sehr, dass Philipp Steinberger bereit ist, das Ruder in unserer Elektrotechniksparte zu 

übernehmen“, so Frank Wöhner, Inhaber der WÖHNER INDUSTRIES, der neu geschaffenen Holding. 

Steinberger genieße sein volles Vertrauen, zumal er bereits mit richtungsweisenden Entwicklungen 

von Basissystemen und Produktinnovationen seinen technischen Sachverstand bewiesen habe. 

Außerdem habe er auch in der bisherigen Geschäftsführung seinen maßgeblichen Beitrag zur 

globalen Strategie- und Führungsarbeit geleistet.  

Steinberger selbst will die Marke Wöhner global weiter ausbauen: „Im Fokus unserer internationalen 

Weiterentwicklung werden eine innovative Produktstrategie und der weitere Ausbau unserer Markt- 

und Kundennähe stehen.“  

 

Nach seinem Studium der Elektrotechnik und verschiedenen nationalen wie internationalen Stationen 

im Automotive-Umfeld trat Philipp Steinberger 2012 in die Wöhner-Gruppe ein und leitete zunächst 

die Produktentwicklung. Seit 2014 ist er bereits in der Geschäftsführung, zunächst für den Bereich 

R&D und seit 2017 als Geschäftsführer R&D/Operations/Sales bei der Wöhner GmbH & Co. KG.  



 

   

   

Die Wöhner-Firmengruppe organisiert derzeit ihre Aktivitäten neu unter dem Dach der Holding 

WÖHNER INDUSTRIES. Inhaber Frank Wöhner wird sich künftig vor allem um die strategischen 

Belange der Firmengruppe und ihre Wachstums- und Internationalisierungsstrategie kümmern.  

 
Jochen Dressel, bisher Geschäftsführer Administration bei Wöhner GmbH & Co. KG Elektrotech-

nische Systeme, wechselt als Geschäftsführer in die Holding, wirkt dort als neuer CFO und verant-

wortet die Bereiche Finanzen, Controlling und IT.  

 

Unter dem Dach der Holding WÖHNER INDUSTRIES werden die folgenden strategischen 

Geschäftsfelder zukunftsfähig aufgestellt:  

1. Geschäftsfeld Elektrotechnik: Wöhner GmbH & Co. KG Elektrotechnische Systeme mit ihren 

weltweiten Niederlassungen und Aktivitäten 

2. Geschäftsfeld Mechatronic Systems: sinit kunststoffwerke gmbh & co. kg mit ihren inter-

nationalen Tochtergesellschaften und Aktivitäten 

3. Geschäftsfeld Metal Technology: Metalltechnik Annaberg GmbH 

 

 

 

 

  



 

   

   

PRESS RELEASE 

 
Philipp Steinberger nominated new CEO at Wöhner Electrotechnical Systems  

 

Philipp Steinberger (37) becomes Chief 

Executive Officer of Wöhner GmbH & 

Co. KG Elektrotechnische Systeme.  

He is responsible for R&D, Product 

Management, Sales, Marketing and 

Human Resources.  

In addition, a Chief Operations Officer 

(COO) will assume responsibility for the 

entire supply chain management in the 

electrical engineering division. The 

position will be filled next year. 

 

"I am very pleased that Philipp Steinberger is ready to take over the helm in our electrical engineering 

division," says Frank Wöhner, owner of WÖHNER INDUSTRIES, the newly created holding company. 

Steinberger enjoys his full confidence, especially since he has already proven his technical expertise 

with trend-setting developments of basic systems and product innovations. In addition, he had also 

made his significant contribution to the global strategy and leadership work in the previous 

management.  

Steinberger himself wants to further expand the Wöhner brand globally: "The focus of our international 

development will be an innovative product strategy and the further expansion of our market and 

customer proximity".  

 

After studying electrical engineering and various national and international positions in the automotive 

industry, Philipp Steinberger joined the Wöhner Group in 2012 and initially headed product 

development. He has been a member of the management board since 2014, initially for R&D and 

since 2017 as Managing Director R&D/Operations/Sales at Wöhner GmbH & Co. KG.  

 



 

   

   

The Wöhner Group is currently reorganising its activities under the umbrella of the WÖHNER 

INDUSTRIES as holding company. In this context owner Frank Wöhner will focus on the strategic 

concerns of the group and its growth and internationalization strategy.  

  

Jochen Dressel, so far Managing Director Administration at Wöhner GmbH & Co. KG Elektro-

technische Systeme, will move to the holding company to act as the new CFO with responsibility for 

Finance, Controlling and IT.  

 

Under the umbrella of the holding company WÖHNER INDUSTRIES, the following strategic business 

areas will be positioned for the future:  

1. business unit electrotechnics: Wöhner GmbH & Co. KG Elektrotechnische Systeme with its 

worldwide subsidiaries and activities 

2. business unit Mechatronic Systems: sinit kunststoffwerke gmbh & co. kg with its international 

subsidiaries and activities 

3. business unit Metal Technology: Metalltechnik Annaberg GmbH 

 

  



 

   

   

Für weitere Dokumente oder Informationen wenden Sie sich bitte an 

For further documents or information please contact 

 

Wöhner Family Holding GmbH & Co. KG 

Allee 2 

96450 Coburg  

Germany 

woehner.com 

 

Dr. Kerstin Emrich 

Tel. +49 9563 751-172 

kerstin.emrich@woehner.de 

 

 


