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Boulogne-Billancourt, 15. Januar 2021      
 

 

Pressemitteilung 
 
 

Führungswechsel bei CPI 
Fabrice Holler wird neuer COO 

Pierre-Francois Catté verlässt die Gruppe 
 
 
Wir freuen uns sehr, die Ernennung von Fabrice HOLLER zum Chief Operating Officer von 
CPI bekannt zu geben. In dieser Position berichtet er direkt an den Vorstand von ELPIS 
MANAGEMENT LIMITED, dem Alleinaktionär von CPI. 

Fabrice HOLLER ist seit 2010 bei CPI und seit 2018 CFO der Gruppe. Er arbeitet seit mehr als 
fünfzehn Jahren mit Pierre-François Catté, dem derzeitigen Präsident von CPI zusammen, 
und war maßgeblich an den Turnarounds beteiligt, die CPI in dieser sehr 
wettbewerbsintensiven Branche geschafft hat. 

Er ist der beste Kandidat, um die Entwicklung einer Gruppe voranzutreiben, die konsequent 
auf Innovationen in ihren industriellen, technologischen, kommerziellen, Supply-Chain- und 
finanziellen Ansätzen gesetzt hat. 

CPI ist eine lebendige Gemeinschaft, die die Beziehung zu ihren Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten schätzt. Fabrice Holler wird sich mit seiner Betriebskultur und seinem Gespür für 
ausgewogene Beziehungen dafür einsetzen, diese Gemeinschaft auf ein immer höheres 
Niveau zu heben. 

Das Druck- und Supply Chain Management-Geschäft befindet sich in einem ständigen 
Transformationsmodus, der vielfältige Möglichkeiten bietet; CPI steht im Zentrum dieser 
Transformation und verfügt über ein sehr starkes Fundament, um dieses spannende 
Abenteuer fortzusetzen. 

Wir möchten Pierre-François Catté für seine Visionen und harte Arbeit danken, mit der er 
CPI in eine so starke Position gebracht hat, und wünschen ihm alles Gute. Er wird die 
Gruppe am 31. März verlassen. 
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ÜBER CPI  
  
Mit 16 Produktionsstandorten über 5 Länder verteilt ist CPI einer der größten Anbieter im Druckmarkt in Europa. Wir produzieren Bücher und 
Druckprodukte für bedeutende Buchverlage, große Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Einrichtungen.     
 
Mit einem beeindruckenden Erbe aus einer reichen, industriellen Vergangenheit zu der angesehene Druckunternehmen wie Firmin-Didot in 
Frankreich (1713), Ebner&Spiegel in Deutschland (1817) und Mackays in England (1857) gehören, hat CPI als erster europäischer Drucker in die 
digitale Inkjet Technologie investiert. Heute, inmitten der digitalen Übergangsphase kombinieren wir unsere industrielle Stärke mit innovativen 
automatisierten Lösungen, um unseren Kunden einen noch größeren Nutzen zu bieten.   
 
CPI ist eine 1996 gegründete, französische Gruppe, die sich mehrheitlich in Besitz von privaten Fonds und Investoren befindet.   
 
 


