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Sehr verehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
 
zunächst vielen Dank an Sie, Herr Beckers, für die einleitenden Worte. Sehr 
gerne möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich hier auf der 
Hauptversammlung der Westag & Getalit AG persönlich vorzustellen. Ihnen 
ist sicherlich bereits bekannt, dass ich zum 01.07.2018 in den Vorstand der 
Westag & Getalit berufen worden bin und die Leitung der Sparte 
Oberflächen/Elemente übernommen habe. Auch wenn ich meine beiden 
Vorstandskollegen erst seit wenigen Wochen unterstützen kann, freue ich 
mich auf die vor uns liegenden Herausforderungen der kommenden Monate 
und Jahre. Doch zunächst möchte ich Ihnen etwas zu meiner Person und 
meinem Werdegang erläutern, damit Sie sich selbst ein Bild von mir machen 
können: 
 
Mein Name ist Rainer Zumholte. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe 
einen erwachsenen Sohn. Wohnhaft bin ich in Marienfeld, das ist 25 KM von 
Rheda-Wiedenbrück entfernt. Hier in der Region bin ich auch aufgewachsen 
und verwurzelt. Dies zeigt sich auch ein Stück weit an meinem beruflichen 
Werdegang, den ich 1981 mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann, bei 
den damaligen Wirus-Werken in Gütersloh begonnen habe. In den 
darauffolgenden Jahren meines Berufslebens, war ich in unterschiedlichen 
Führungspositionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb tätig. Den 
überwiegenden Teil meiner Laufbahn gestaltete ich dabei innerhalb der 
Pfleiderer Gruppe, einem namhaften Internationalen Holzwerkstoffhersteller, 
zu dem seit 1988 die Wirus-Werke gehören. Bis zu meinem wunschgemäßen 
Ausscheiden zum 31.05.2018, war ich dort zuletzt als 
Vertriebsgeschäftsführer Westeuropa tätig. 
 
Die Schwerpunkte meiner Aufgaben waren in den Jahren sehr vielfältig, 
jedoch meistens geprägt von der Führung sowie dem Aufbau von Vertriebs- 
und Marketingeinheiten, die den jeweiligen Marktanforderungen anzupassen 
waren. Zusammen mit einem tiefen technischen Verständnis der Produkte 
und der nötigen Branchenkenntnis, konnte ich mich persönlich und meine 
Aufgabenfelder in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich 
weiterentwickeln.  
 
Und genau das möchte ich künftig hier bei der Westag & Getalit AG tun. Ich 
freue mich auf meine neuen Aufgaben und die Verantwortung hier im 
Unternehmen. Schon in den vergangenen Wochen habe ich vieles 
kennengelernt und wurde dabei sehr offen von den Kollegen im Vorstand und 
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den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfangen. Sicher können Sie sich 
aber vorstellen, dass das intensive Kennenlernen eines Unternehmens wie 
der Westag & Getalit AG etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Die vielen 
Facetten im Produktbereich, die auch Herr Beckers gerade nochmals in 
seinem Vortrag präsentierte, möchte ich ebenso, wie die vielschichtige 
Unternehmenskultur, die von den vielen motivierten Kolleginnen und Kollegen 
im Unternehmen geprägt ist, in den kommenden Wochen weiter 
verinnerlichen. In diesem Sinne freue ich mich nun auf die vor uns liegenden 
Aufgaben, die ich gemeinsam mit diesem engagierten Team angehen werde 
und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  
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