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Stolberg, Deutschland, November, 2018

CAE beruft Niels Kröning zum Geschäftsführer der CAE Elektronik GmbH
“In den letzten fünf Jahren konnten wir ein kontinuierliches Geschäftswachstum
verzeichnen. Speziell der deutsche Markt, der uns immer mehr Möglichkeiten
und Geschäftsfelder eröffnet, wird im europäischen Defence und Security Business der CAE das Kerngeschäft bleiben”, sagt Marc-Olivier Sabourin, CAE’s
Vice President und Geschäftsführer, Europa / Afrika.
Um das Wachstum dieses Kerngeschäfts weiter voranzutreiben, wurde die zusätzliche Position eines lokalen Geschäftsführers am Standort Stolberg notwendig. Der Fokus unseres neuen Geschäftsführers wird auf das Unternehmenswachstum gerichtet sein, das zum einen in der Weiterentwicklung bestehender Kundenkontakte und zum anderen
in der Weiterentwicklung unseres Unternehmens liegt.
Die aus unserem Kerngeschäft resultierende Geschäftsentwicklung im Bereich Training System
Integration und Live Flight Training erfordert eine stärkere Positionierung auf politischer und militärischer Ebene. Daher wird Herr Kröning die CAE im entsprechenden politischen Umfeld in Koblenz
und Berlin repräsentieren.
In den vergangenen Jahren hat Herr Kröning durch seine Tätigkeit in diversen Positionen bei Airbus, Thales und GfK ein breites Spektrum an Erfahrungen hinsichtlich Unternehmensneuausrichtungen, politischer Beziehungen, Führungsaufgaben und internationaler Projekte sammeln können.
Internationale Teams unterschiedlicher Geschäftsfelder in Deutschland und Frankreich lieferten unter seiner Führung Produkte und Service rund um den Erdball. Angespornt von der Zufriedenheit
seiner Kunden sowie einem innovativen Arbeitsumfeld konzentrierte er sich stets darauf, mit seinen
Teams engagiert und motiviert die gesetzten Ziele zu erreichen. Neben längerfristigen Projekten
fokussiert sich Herr Kröning auch stark auf kurz- und mittelfristige strategische Veränderungen.
Über CAE
Der Geschäftsbereich Defence & Security der CAE hat sich auf die Unterstützung in der Entwicklung und Erhaltung der mission readiness unseres Kunden spezialisiert. Wir sind ein weltweit führender Training System Integrator und bieten unserem Kunden ein breites Produktportfolio an
Trainingszentren, Trainingsservices und Simulationsprodukten für die Bereiche Luft, Land, See
und zivile Sicherheit. Unserem Kunden im Bereich Defence & Security stehen wir lokal in Kanada
zur Verfügung; in Amerika und Lateinamerika; in Europa und Afrika; in der Asia-Pazifik-Region,
sowie im mittleren Osten. All diese Standorte spiegeln das breite Wirkungsspektrum der CAE wieder, das Know-How, die Technologie und die Trainingslösung.
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CAE ist Marktführer im Bereich Training für die zivile Luftfahrt, für Defence und Security und im
Bereich Healthcare. Basierend auf 70 Jahren Erfahrung und als einer der Pioniere auf diesem Industriezweig sind wir stets darum bemüht die Luftfahrt noch sicherer zu machen, indem wir globale
Traininsstandards mit virtual-to-live Trainingslösungen definieren, die Einsatzbereitschaft der Verteidigungskräfte garantieren und die Patientensicherheit erhöhen.
Weltweit sind wir in unserer Branche am breitesten aufgestellt, unterstützt durch mehr als 9.0000
Mitarbeiter an 160 Standorten und Trainingszentren in über 35 Ländern. Jedes Jahr werden mehr
als 120.000 zivile und militärische Crewmitglieder und zahlreiches medizinisches Fachpersonal
durch uns ausgebildet und trainiert. www.cae.com

CAE appoints Niels Kröning as General Manager of CAE Elektronik GmbH
“Our business has continuously grown in the past five years. Germany, where
we see an increased amount of opportunities, will continue to be core
to CAE’s European Defence and Security business”, said Marc-Olivier Sabourin, CAE’s Vice President and General Manager, Europe/Africa.
Therefore, the appointment of a General Manager for the local business was
necessary. Our new General Manager‘s primary focus will be to supporting our
growth, both focusing on developing our customer relationship as
well our company.
Business development stemming from our core business, in the field of Training System Integration
and Live Flight Training will require to raise our profile within the Germany’s political and senior
military circles.
Niels Kröning gained broad experience in transformations, political affairs, leadership and international project and program execution in various functions at Airbus, Thales and GfK. He led international teams in different business environments in Germany and France and delivered products
and services around the globe. Driven by client satisfaction as well as an innovative work environment, he has always been focusing on achieving targets with the full engagement of his teams.
Besides a long-term vision he strongly believes in short- and mid-term action oriented strategy implementation.
About CAE
CAE’s Defence & Security business unit focuses on helping prepare our customers to develop and
maintain the highest levels of mission readiness. We are a world-class training systems integrator
offering a comprehensive portfolio of training centres, training services and simulation products
across the air, land, sea and public safety market segments. We serve our global defence and
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security customers through regional operations in Canada; the United States/Latin America; Europe/Africa; and Asia-Pacific/Middle East, all of which leverage the full breadth of CAE’s capabilities,
technologies and solutions.
CAE is a global leader in training for the civil aviation, defence and security, and healthcare markets.
Backed by a 70-year record of industry firsts, we continue to help define global training standards
with our innovative virtual-to-live training solutions to make flying safer, maintain defence force
readiness and enhance patient safety. We have the broadest global presence in the industry, with
over 9,000 employees, 160 sites and training locations in over 35 countries. Each year, we train
more than 120,000 civil and defence crewmembers and thousands of healthcare professionals
worldwide. www.cae.com
Follow us on Twitter @CAE_Inc and @CAE_Defence
For more information, please contact:
Chris Stellwag, Director, Marketing Communications – Defence and Security, +1-407-709-3070,
chris.stellwag@cae.com

