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                                                                           … ready to go! 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

seit Jahren, oftmals sogar seit Jahrzehnten, blicken wir auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen 

zurück. Dafür sind wir sehr dankbar, konnte es doch nur so gelingen, die rtg zu dem zu machen was sie heute ist: ein 

leistungsstarker, wettbewerbsfähiger und flexibler EMS-Dienstleister mit breitem Angebotsspektrum. 

Auch in schwierigen Zeiten mit vielfältigen neuen Herausforderungen, sorgen wir für bestmögliche Lösungen, die Ihren 

Wünschen entsprechen. Um die direkte Kommunikation mit Ihnen weiterhin auf  hohen Niveau zu halten, haben wir 

zum 1. April 2021 einen neuen Vertriebsleiter eingestellt. 

Er wird Ihr Ansprechpartner auf der Leitungsebene und dabei insbesondere für die Koordination der 

Geschäftsbeziehungen auf allen Ebenen verantwortlich sein.  

Gerne geben wir an dieser Stelle unserem neuen Vertriebsleiter, Herrn Dipl.-Ing. Georg Kopetz, die Möglichkeit, sich 
zunächst in dieser Form kurz vorzustellen. 

 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

mein Name ist Georg Kopetz ich bin 56 Jahre alt und stelle mich Ihnen als neuer 

Vertriebsleiter der rtg electronics GmbH vor. 

Nach dem Studium der Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, in 

Gelsenkirchen und einer Weiterbildung zum Vertriebsingenieur in Essen, bin ich 

seit mehr als 26 Jahren im Bereich technischer Vertrieb tätig. 

Mein Berufsweg hat mich über die Anfänge als Vertriebsingenieur, zum Teamleiter 

und dann zum Vertriebsleiter einiger Unternehmen zur rtg electronics GmbH 

geführt. Seit Anfang April hatte ich Gelegenheit, mich in die technischen 

Betriebsabläufe und Möglichkeiten der rtg einzuarbeiten. Dies ist mir mit 

Unterstützung der Fertigungsleitung, der Qualitätssicherung und 

des Logistikmanagements gelungen. Ich stehe Ihnen als  Ansprechpartner sehr 

gerne mit Rat und Tat zur Seite, um Sie bestmöglich zu unterstützen. Für Sie bin ich jederzeit telefonisch und 

selbstverständlich per Email zu erreichen: 

Georg Kopetz 
    Tel.: 02301 18483-30 

Mobil: 0177 5620737 

E-Mail: Kopetz@rtg.de 

Wenn  die Situation es wieder zulässt, stelle ich mich auch sehr gerne persönlich bei Ihnen vor, alternativ kann ich Ihnen 

zurzeit ein kurzes visuelles Treffen per Microsoft Teams anbieten.     

Ich freue mich sehr auf die Kontaktaufnahme mit Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Christine Schenk     Georg Kopetz 

Geschäftsführerin     Vertriebsleiter 


