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Zuwachs	  im	  natific-‐Team	  

Textil-‐Expertin	  wird	  neue	  Verkaufs-‐	  und	  Marketingmanagerin	  in	  Nordamerika	  	  

	  

Aesch/Schweiz,	  17.	  Dezember	  2019:	  Die	  natific	  AG	  mit	  Stammsitz	  in	  der	  Schweiz	  und	  Büros	  in	  Asien,	  
Europa	  und	  den	  USA	  ist	  ein	  Pionier	  in	  digitaler	  Farbtechnologie	  für	  die	  Textil-‐und	  Bekleidungsindustrie.	  
Jetzt	  freut	  sich	  das	  Team	  über	  eine	  Verstärkung	  im	  nordamerikanischen	  Markt.	  Ab	  sofort	  ist	  dort	  Kelly	  
Mallory	  an	  Bord,	  um	  die	  Marketing-‐	  und	  Sales-‐Aktivitäten	  weiter	  auszubauen	  und	  den	  Servicebereich	  für	  
das	  bestehende	  Kunden-‐Klientel	  zu	  verstärken.	  

Kelly	  Mallory	  ist	  eine	  anerkannte	  Expertin	  mit	  mehr	  als	  14	  Jahren	  Berufserfahrung	  im	  Farbmanagement.	  
Die	  studierte	  Textil-‐und	  Bekleidungsfachfrau	  hat	  ihren	  Bachelor	  an	  der	  University	  of	  California	  in	  Davis	  
gemacht	  und	  zuletzt	  als	  Farbmanagerin	  bei	  der	  VF	  Corporation	  gearbeitet,	  wo	  sie	  für	  die	  Farbqualität	  bei	  
The	  North	  Face	  und	  JanSport	  verantwortlich	  zeichnete.	  	  

Seit	  Dezember	  2019	  ergänzt	  sie	  das	  natific-‐Team	  in	  Nordamerika	  im	  Bereich	  Sales	  und	  Marketing.	  Warum	  
sie	  die	  Seiten	  von	  einem	  Textilunternehmen	  zu	  einem	  Dienstleister	  der	  Branche	  gewechselt	  hat,	  erklärt	  
Kelly	  Mallory	  so:	  „Ich	  habe	  die	  natific	  smart	  solutions	  als	  Kundin	  kennengelernt	  und	  erfahren,	  wie	  die	  
Effizienz	  im	  Farbprüfprozess	  damit	  signifikant	  gesteigert	  werden	  kann.	  Mit	  den	  natific	  Produkten	  und	  
Dienstleistungen	  werden	  Produktionszyklen	  verkürzt	  und	  die	  Farbgenauigkeit	  verbessert.	  Es	  sind	  Systeme,	  
die	  einfach	  funktionieren.	  Meine	  Erfahrung	  möchte	  ich	  nun	  aus	  einer	  anderen	  Perspektive	  an	  andere	  
Unternehmen	  weitergeben,	  damit	  sie	  die	  vielen	  Vorteile	  der	  natific	  Color	  Technology	  and	  Solutions	  
kennenlernen	  können.	  Schließlich	  weiß	  ich	  am	  besten,	  wie	  es	  geht.“	  

Sie	  wird	  von	  ihrem	  Standort	  San	  Francisco	  aus	  hauptsächlich	  die	  westlichen	  Regionen	  der	  USA	  und	  Kanadas	  
betreuen,	  ihre	  Expertise	  aber	  auch	  im	  internationalen	  Neukundengeschäft	  einbringen.	  Doug	  Bynum,	  Senior	  
Partner	  bei	  natific,	  begrüßt	  den	  personellen	  Neuzugang.	  „Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  Kelly	  als	  Verstärkung	  für	  die	  
nordamerikanische	  Region	  und	  gleichzeitig	  als	  Mitglied	  des	  Global	  Teams	  von	  natific	  begrüßen	  zu	  können.	  
Mit	  ihrer	  Erfahrung	  im	  Farbmanagement	  im	  Allgemeinen	  und	  ihre	  Vertrautheit	  im	  Umgang	  mit	  unseren	  
Produkten	  und	  Dienstleistungen	  im	  Besonderen	  ist	  sie	  die	  perfekte	  Ergänzung,	  um	  die	  Präsenz	  und	  unser	  
Geschäft	  auf	  dem	  nordamerikanischen	  Markt	  weiter	  auszubauen.“	  
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Bildunterschrift	  
Textil-‐Expertin	  Kelly	  Mallory	  wechselt	  von	  der	  VF	  Corporation	  ins	  natific-‐Team	  und	  wird	  den	  Verkauf	  und	  
das	  Marketing	  in	  den	  westlichen	  Regionen	  Nordamerika	  weiter	  ausbauen.	  
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Über	  natific	  AG	  
Aesch/Schweiz:	  Die	  natific	  AG	  ist	  ein	  Pionier	  für	  digitales	  Farbmanagement	  und	  nachhaltige	  
Farbtechnologie	  in	  der	  Textil-‐	  und	  Bekleidungsindustrie.	  Das	  Portfolio	  des	  2008	  gegründeten	  und	  privat	  
geführten	  Unternehmens	  umfasst	  Softwarelösungen	  sowie	  färbereitechnische	  Dienstleistungen	  für	  
maximale	  Farbübereinstimmungen	  wie	  auch	  effiziente	  und	  deutlich	  verkürzte	  Farbentwicklungsprozesse.	  
Darüber	  hinaus	  ist	  das	  natific	  Team	  ein	  kompetenter	  Partner	  für	  unabhängige	  Zertifizierungen.	  Neben	  dem	  
Stammsitz	  in	  der	  Schweiz	  sorgen	  Niederlassungen	  in	  Deutschland,	  Taiwan,	  Ungarn	  und	  den	  USA	  mit	  
weltweit	  26	  Mitarbeitern	  für	  einen	  Rund-‐um-‐die-‐Uhr-‐Service.	  

natific	  –	  Let’s	  make	  your	  color	  right	  –	  Digital	  Color	  Technology	  and	  Solution	  
www.natific.com	  


