
Die Wildeboer Bauteile GmbH verstärkt ihre 
Vertriebsstruktur und stellt Heiko Moses 
als neuen Leiter für den Außendienst in 
Deutschland vor. Der 41-Jährige zeichnet seit 
dem 1. Dezember 2020 verantwortlich für die 
aktuell 15 Außendienst-Mitarbeiter des Kom-
ponentenherstellers aus dem ostfriesischen 
Weener. 

„Mit Heiko Moses konnten wir einen ausgewiesenen Experten für die Lei-
tung unseres Außendienstes gewinnen“, betont Wildeboer-Vertriebsleiter 
Ewald Koopmann. Er zeigt sich überzeugt, dass das Unternehmen seine 
kunden- und serviceorientierte Philosophie dank der personellen Verstär-
kung zukünftig noch intensiver umsetzen kann. „Gerade in der aktuellen 
Zeit ist es uns wichtig zu zeigen, dass wir trotz ‚Social Distancing‘ stets 
darauf bedacht sind, nahe am Kunden zu sein – auch wenn der persönliche 
Kontakt vorübergehend durch die digitale Zusammenkunft ersetzt wird“, 
so Koopmann weiter.

Der neue Wildeboer-Außendienstleiter Heiko Moses ist studierter Betriebs-
wirt und verfügt über umfassende Erfahrungen im Vertrieb von techni-
schen Produkten. In den zurückliegenden fünf Jahren leitete er bei einem 
Unternehmen aus der Fluidtechnik-Branche den Vertrieb. Zuvor war er 
mehrere Jahre selbst im Außendienst tätig und kennt somit alle Facetten 
des Verkaufs. Über seine neue Aufgabe sagt Moses: „Ich freue mich auf ein 
gutes Miteinander, sowohl mit allen Außendienstmitarbeitern als auch mit 
unseren Kunden und Interessenten. Ich möchte sie in jeglicher Form unter-
stützen und partnerschaftlicher Ansprechpartner sein.“ Darüber hinaus 
wolle er dazu beitragen, die Marke Wildeboer weiter zu stärken und die 
positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter voranzutreiben. 
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Über Wildeboer
Die Wildeboer Bauteile GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Lösun-
gen für Brandschutz & Entrauchung, Schallschutz, Luftverteilung, Ge-
bäudesystemtechnik und Dezentrale Lüftung. Klar formulierter Anspruch 
des 1939 gegründeten Unternehmens ist es, höchste Produktqualität und 
Kundenzufriedenheit zu erreichen – von der Entwicklung bis zur Umset-
zung vor Ort. Um den hohen Standards an Sicherheit, Qualität und Zuver-
lässigkeit Rechnung zu tragen, betreibt Wildeboer ein eigenes Forschungs- 
und Entwicklungszentrum. Produziert wird ausschließlich in Deutschland, 
am Stammsitz in Weener. Produktion und Logistik sind hochflexibel und 
liefern den Großteil der Produkte in der Regel innerhalb von 72 Stunden bis 
auf die Baustelle.


