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flexis AG verstärkt die Aktivitäten in China 

Software-Hersteller für Supply Chain Solutions gewinnt den Prozess- und IT-
Experten Feng Yan für das China-Geschäft 

Stuttgart, November 2020. Einer der führenden Anbieter von Supply Chain Solutions, 
die flexis AG aus Stuttgart, konnte für den Auf- und Ausbau des chinesischen Marktes 
den erfahrenen IT-Spezialisten Feng Yan gewinnen.  

Mit Feng Yan setzt die flexis AG auf noch mehr Professionalität und Kompetenz im 

China-Geschäft: Die kreative und multikulturelle IT-Führungskraft ist bei flexis seit 

Oktober 2020 verantwortlich für den weiteren Aufbau des chinesischen Marktes und 

den Ausbau der entsprechenden Partnerkooperationen. Yan verfügt über mehr als 18 

Jahre Berufserfahrung in Deutschland und China und fühlt sich in beiden Kulturen 

zuhause. Zu umfassendem Expertenwissen gelangte der gebürtige Chinese durch 

unterschiedliche Stationen in IT-Führungsfunktionen und in der IT-

Managementberatung bei namhaften deutschen Unternehmen wie der BASF AG,  

der Porsche AG oder der Freudenberger Group. 

Yan möchte durch sein Verständnis für komplexe Geschäftsprozesse entlang der 

Wertschöpfungskette – kombiniert mit den umfangreichen Kenntnissen aus der IT-

Netzwerk-Technologie – die chinesischen Kunden von den digitalen 

Prozessoptimierungs-Möglichkeiten der flexis-Lösungen überzeugen.  

Feng Yan versteht sich als Enthusiast im Bereich IoT und der digitalen Transformation 

im Bereich des gesamten Supply Chain Managements. „Die Solutions von flexis mit den 

modularen, anpassbaren Lösungsbausteinen lassen sich über den End-to-End-Ansatz 

entlang der kompletten Supply Chain hervorragend in den chinesischen Industrien 

Automotive, Manufacturing oder Logistik anwenden. Ich sehe hier große 

Wachstumschancen“, so der neue China-Verantwortliche von flexis. 

„Wir freuen uns, mit Feng Yan und seiner interkulturellen Kompetenz einen erfahrenen 

Strategen für den asiatischen Raum gewonnen zu haben. Hier verzeichnen wir seit 

einigen Jahren extrem gute Entwicklungszahlen und wollen auf diesem wichtigen Markt 

auch in Zukunft weiter wachsen“, erklärt Robert Recknagel, Vice President 

Manufacturing & Logistics der flexis AG.  
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Über die flexis AG 

Die flexis AG ist spezialisiert auf flexible Informationssysteme für das Supply Chain Management. Mit über 20 Jahren Erfahrung in 

der Bereitstellung von standardisierten Softwarebausteinen bietet das Unternehmen individuell angepasste Kundenlösungen an, 

die auf sicher und lange erprobten Modulen basieren. Mit sieben Standorten weltweit ist die flexis AG global vernetzt und versteht 

sich für mittlerweile über 1.000 zufriedene Anwender auch nach der erfolgreichen Implementierung als enger Partner und 

Supportdienstleister. Dabei steht immer der kontinuierliche Verbesserungsprozess der Kunden im Fokus. 

Supply Chain Solutions von flexis basieren auf der flexis HYBRID Architecture. Die modularen, anpassbaren Lösungsbausteine, die 
einzigartige Softwaretechnologie und zahlreiche Services ermöglichen intelligente Wege zur Prozessoptimierung – für 
unterschiedlichste Industrien mit nationalen oder internationalen Vernetzungen. Oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit dem Kunden 
einen echten Mehrwert zu schaffen. flexis pflegt langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Partnern 
und trägt mit einem tiefen Verständnis für die Prozesswelt in unterschiedlichen Branchen zu deren Erfolg bei. 
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