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Veröffentlicht am 15. März 2021

STEFAN HAMM WECHSELT IN DIE ROLLE DES SENIOR ADVISOR
MARKETS BEI ADORSYS UND GIBT SEIN AMT ALS GESCHÄFTSFÜHRER
AUS PERSÖNLICHEN GRÜNDEN AB.
Nürnberg, März 2021 – Im Juli 2021 beendet Stefan Hamm sein Amt als Geschäftsführer und
wechselt in die Rolle des Senior Advisor Markets und beendet nach 13 Jahren seine
Geschäftsführungstätigkeit aus persönlichen Gründen.
"Als ich meine Karriere bei der adorsys im Jahr 2008 begonnen habe, bestand das Team aus den
beiden Gründern und einer Hand voll Mitarbeitern. Heute sind wir als Unternehmen sehr gut
aufgestellt. Wir zählen mittlerweile knapp 130 Mitarbeiter/innen und konnten uns einen
beeindruckenden Kundenstamm sowie ein verlässliches Partnernetzwerk erarbeiten. Mit DATEV eG,
als auch der TeamBank AG im Rücken, steht die adorsys auf einem grundsoliden und
zukunftsträchtigen Fundament. Auf unsere gemeinsame Arbeit in den letzten Jahren bin ich sehr
stolz und freue mich die adorsys in meiner neuen Rolle aktiv weiter zu begleiten.
Die adorsys hatte in den vergangenen Jahren eine hohe Priorität für mich und dementsprechend
sehr viel Zeit eingenommen. Nach rund 13 Jahren möchte ich mein Leben nun etwas neu
ausrichten und wünsche mir mehr Freiraum für Familie, Freizeit, aber auch für neue Themen und
Interessen.

Seite: 1

Stefan Hamm wechselt in die Rolle des Senior Advisor Markets bei adorsys und gibt sein Amt als Geschäftsführer aus persönlichen
Gründen ab.
https://adorsys.com/presse/hamm-tritt-aus-geschaeftsfuehrung-zurueck/

Stefan Hamm
Gleichzeitig halte ich es – ebenso wie auch Francis Pouatcha– für ungeheuer wichtig, eine
Unternehmensnachfolge sorgfältig und mit angemessenem Übergangszeitraum zu planen, aber
auch rechtzeitig anzugehen." fasst Stefan Hamm zusammen.

Andrew J. Zeller und Thilo Rottach bilden das Führungsteam
"Aus diesem Grund hatte sich Francis Pouatcha bereits im letzten Jahr aus der Geschäftsführung
zurückgezogen, nachdem wir Dr. Andrew J. Zeller für unser Führungsteam gewinnen konnten. Thilo
Rottach verstärkt das Führungsteam nun seit Juni 2020. Meines Erachtens ist deshalb jetzt der
richtige Zeitpunkt für mich, um auch meinen Staffelstab zu übergeben.
Beruflich gesehen habe ich bei der adorsys die beste Zeit meines Lebens erlebt. Ich durfte von
Anfang an maximale Verantwortung übernehmen, vieles ausprobieren und lernen, an
Herausforderungen wachsen und mich im Team an Erfolgen freuen – dafür und für all die
Weggefährten, die mir diese Tätigkeit beschert hat, bin ich überaus dankbar.
Ich glaube, dass die adorsys ihre innovativsten und erfolgreichsten Tage noch vor sich hat, und ich
möchte gerne – solange es gewünscht ist – in neuer Funktion weiter meinen Beitrag dazu leisten.“
so Stefan Hamm weiter.
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Stefan Hamm wird das Unternehmen weiterhin als Senior Advisor Markets bei der
Marktbearbeitung unterstützen – mit reduzierter Arbeitszeit zwar und ohne
Führungsverantwortung, aber dennoch mit vollem Engagement und Tatendrang, denn dieser Teil
seiner Arbeit hat ihn schon immer besonders begeistert.

Wir sagen "Danke, Stefan Hamm!"
Anteilseigner sowie das Führungsteam danken Stefan ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit,
für seine unermüdlichen Anstrengungen, mit der er die adorsys maßgeblich zum heutigen Erfolg
geführt hat und für seine grandiose Fähigkeit alle immer wieder aufs Neue zu Höchstleistungen zu
motivieren. Nach dem Wechsel von Stefan Hamm in die neue Rolle werden Dr. Andrew J. Zeller
(CEO) und Thilo Rottach (CTO) das Unternehmen gemeinsam weiterführen.

Dr. Andrew J. Zeller (CEO)
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Thilo Rottach (CTO)
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