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****ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG**** 
 

Pressemitteilung 
 

Genelec in Zukunft noch näher am Kunden:  
Marcel Schechter ergänzt ab sofort das deutsche Team 

 

Iisalmi, Finnland, April 2021…… Genelec freut sich, die Ernennung von Marcel Schechter zum 

Senior Customer Experience Specialist mit besonderem Fokus auf den deutschen Markt bekannt zu 
geben.  
 
Schechter, der in der Nähe von Stuttgart lebt, ist ab sofort Teil des internationalen Marketing- und 
Vertriebsteams von Genelec und wird eng mit Business Development Manager Eric Horstmann und 
dem deutschen Distributor Audio Pro zusammenarbeiten. Er wird sich auf den Ausbau der 
Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Education und Kundensupport konzentrieren. 
 
Nach seinem Studium der Audiovisuellen Medien arbeitete Schechter als Toningenieur und Dozent 
und war u. a. sieben Jahre in den Bauer Studios in Ludwigsburg tätig, bevor er 2014 als Genelec-
Produktspezialist zu Audio Pro kam. Dort erwarb er fundiertes Wissen zur gesamten Produktpalette 
und spezialisierte sich darauf, Kunden bei der Auswahl von Lautsprechern, der Installation sowie 
Einmessung und Raumanpassung zu unterstützen und Händlern und Kunden qualitativ hochwertige 
Schulungen anzubieten. 
 
Genelecs International Sales Director Ole Jensen: 
 
"Marcel passt perfekt zu Genelec - sein Wissen, seine Energie und seine Leidenschaft für die Marke 
sind seit dem Tag, an dem er zu Audio Pro kam, offensichtlich. Da wir uns voll und ganz dem 
Aufbau engerer Beziehungen zu unseren Kunden in Deutschland und der Verstärkung der lokalen 
Vertriebsaktivitäten verschrieben haben, wissen wir, dass Marcels Kontakte und Erfahrungen sich 
als sehr wertvoll erweisen werden." 
   
Marcel Schechter kommentiert:  
 
„Ich freue mich sehr darauf, als Teil des Genelec-Teams meine Arbeit der letzten Jahre fortzuführen 
und weiter auszubauen und die Möglichkeit zu erhalten, ein wichtiger Ansprechpartner für unsere 
deutschen Kunden zu sein." 
 
Marcel Schechter kann über marcel.schechter@genelec.com kontaktiert werden. 
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.genelec.com 
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Über Genelec 

 

Seit der Firmengründung 1978 sind professionelle Lautsprecher das Kerngeschäft von Genelec. 

Das große Engagement in Forschung und Entwicklung hat zu einer ganzen Reihe von 

revolutionären Designs geführt und Genelec als Marktführer bei Aktivlautsprechern etabliert. Auch 

vier Jahrzehnte später folgen alle Genelec Lautsprecher der ursprünglichen Philosophie, eine 

verlässliche, neutrale und von der Lautsprechergröße unabhängige Klangwiedergabe zu 

garantieren. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit, sich an die akustischen Gegebenheiten der 

Hörumgebung anzupassen. Genelec-Kunden erhalten erstklassige Unterstützung vor Ort: von der 

akustischen Beratung und Kalibrierung über den technischen Service bis hin zur Gewährleistung 

einer langen Produktlebensdauer. Der Kauf eines Genelec-Produkts ist eine sichere langfristige 

Investition in ein herausragendes und zuverlässiges Klangerlebnis. 

 

Für weitere Presse-Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Howard Jones, Genelec 
 
T: +44 (0)7825 570085 
E: howard.jones@genelec.com 
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