Menschen bei HA-BE – Head of Technical Sales
People at HA-BE – Head of Technical Sales
Seit 1. September 2017 leitet Herr Jason Grobler den
Technischen Vertrieb bei HA-BE. Herr Grobler besitzt
langjährige Erfahrungen im internationalen Vertrieb und
verfügt über fundierte Kenntnisse in der internationalen
Stahl- und Blechbearbeitungsindustrie. Jason Grobler
stammt aus East London, Südafrika, und lebt seit 2015
mit seiner Familie in Deutschland. Die Tatsache, dass
Englisch seine Muttersprache ist, stellt einen großen
Vorteil bei der Kommunikation und Zusammenarbeit mit
unseren internationalen Kunden dar.
Zu seinen Zielen gehört es, noch schneller und effizienter
auf Anforderungen und Wünsche der Kunden zu reagieren, den Support noch weiter zu verbessern sowie die
enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu vertiefen
und auszuweiten.
Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Jason Grobler für
diese Position gewinnen konnten.

Unter seiner Regie wird sich unser kompetentes Engineering-Team auch weiterhin professionell um Ihre Belange
kümmern.
Für Fragen steht Ihnen Herr Grobler gerne zur Verfügung.
Tel.: +49 8703-9345-236, jason.grobler@habe.de ♦

Mr. Jason Grobler has been the head of technical sales at
HA-BE since September 1, 2017. Mr. Grobler has years of
experience working in international sales and he has sound
knowledge of the international steel and sheet metal processing industries.
Jason Grobler originally hails from East London, South Africa, he has lived with his family in Germany since 2015. The
fact that English is his native language is a great advantage regarding the communication and cooperation with
our international customers.

His goals include reacting to customers’ requirements and
wishes in an even faster and more efficient manner, continuing to improve customer support, and intensifying and
expanding our close cooperation with our customers.
We are very happy to have been able to recruit Mr. Jason
Grobler for this position.
Under his leadership, our competent engineering team will
continue to tend to your needs in a professional manner.
Mr. Grobler will be happy to answer any questions.
Phone: +49 8703-9345-236, jason.grobler@habe.de ♦

