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Hyperstone ernennt einen neuen Vice President of Sales für Amerika
Konstanz, 24. Januar, 2019: Der Mikrocontrollerhersteller Hyperstone gibt bekannt, dass John Carey das
amerikanische Team als Vice President of Sales ergänzen wird. Er wird in Hyperstones Büro an der
amerikanischen Westküste arbeiten und mit dem Team bestehende Kundenbeziehungen stärken, sowie
weitere Geschäftsmöglichkeiten in den USA und Kanada erarbeiten.
Carey war sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren. In Firmen wie Motorola, Atmel und Cypress leitete und
entwickelte er globale Vertriebsteams. In seiner vorherigen Position war er Direktor der globalen Vertriebsund Marketingabteilung bei Luna Optoelectronics. Zuvor hatte er eine Senior Direktor Position inne, in der er
die Vertriebs- und Marketingabteilung geleitet, und ASSPs im mobilen Markt bei Cypress Semiconductors
entwickelt hat. Er hat einen ausgeprägten technischen Hintergrund, der sowohl auf einem Bachelor-, als
auch einem Masterstudium in Elektrotechnik basiert. Außerdem bringt er umfassendes Hintergrundwissen
für eine Vielzahl an Produkten mit, was auch fundierte Kenntnisse über Mikrocontroller und Flashspeicher
einschließt.
„Ich freue mich darauf, bei Hyperstone und seinem hervorragenden Management Team mitzuwirken” sagt
Carey. „Hyperstone hat sich durch seine Qualität am Flash Controller Markt etabliert und ich glaube, dass wir
bereit sind, weiter zu wachsen und unser Produktangebot mit neuen Technologien zu erweitern“. Dr. Jan
Peter Berns, Geschäftsführer von Hyperstone ergänzt: „John bringt viel Erfahrung und Energie in unser
Vertriebsteam und mit seiner Unterstützung werden wir die amerikanischen Verkaufsaktivitäten
weiterentwickeln. Wir freuen uns sehr, ihn als Schlüsselfigur an Bord zu haben. Mit John als Industrieexperte
werden wir verstärkt daran arbeiten, unsere Reichweite zu erhöhen, sowie die Bedürfnisse unserer
bestehenden Kunden zu erfüllen.“

Über Hyperstone
Die Hyperstone GmbH, mit Hauptsitz in Konstanz am Bodensee, ist ein Hersteller von Mikrocontrollern und
Mikroprozessoren. Einsatzgebiete sind u. a. in rasant wachsenden Märkten wie Flash-Memory-Controller für
Compact-Flash (CF) und Secure-Digital (SD) Karten, Solid State Disks (SSD) sowie USB. Die
Speicherlösungen basierend auf Hyperstone Technologie werden in den unterschiedlichsten Branchen
eingesetzt, wie etwa in der Telekommunikation, Industrie-Automation, Medizintechnik, Automobiltechnik,
Sicherheit & Identifikation, Spielautomaten, Verkaufsautomaten sowie in intelligenten Stromzählern.
Hyperstone wurde 1990 gegründet und gehört seit 2003 zur CML Microsystems Plc Gruppe, welche am
London Stock Exchange gelistet ist.
Um mehr über Hyperstone zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.hyperstone.com
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