
 

Exclusive Networks engagiert Philippe Bosquier als Chief 

Information Officer 

Paris, Frankreich, 05. Mai 2021. Exclusive Networks, ein weltweiter Spezialist für digitale 

Infrastruktur, ernennt Philippe Bosquier zum neuen CIO. Der erfahrene IT-Supply-Chain-

Spezialist übernimmt bei Exclusive eine entscheidende Rolle, die Digitalisierung der 

Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen konsequent weiterzuentwickeln. Er 

verantwortet Programme zur Effizienzsteigerung und Stärkung der globalen IT- und Support-

Infrastruktur, um Teams und Prozesse unternehmensweit zu harmonisieren. 

Philippe Bosquier bringt umfangreiches Wissen und Erfahrung im Bereich globaler Supply 

Chains innerhalb und außerhalb der Distributionsbranche für seine neue Rolle als CIO für 

Exclusive Networks mit. Er leitete bereits erfolgreich sehr große internationale ERP-

Deployments mit Budgetverantwortung für Hundert-Millionen-Dollar-Programme in 

Positionen auf C-Level/Senior VP bei DHL, Tech Data, LVMH und zuletzt bei Heppner. 

„Es ist für uns von zentraler Bedeutung, unsere Partner in die Lage zu versetzen, digitale 

Infrastrukturen auf der ganzen Welt aufzubauen, anzupassen und zu sichern. Um dies zu 

erreichen, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Digitalisierungsstrategie, mit der 

Leistung, Effizienz und Kundenerfahrung gesteigert werden sollen“, erläutert Jesper Trolle, 

CEO von Exclusive Networks. „Philippe verfügt über alle Eigenschaften und umfangreiche 

Erfahrungen in großen globalen Organisationen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Er 

kann dabei bereits auf solide Fundamente, innovative Ideen und unsere hohen Ambitionen 

bauen. Wir wollen uns als Unternehmen enger an unsere Kunden und Partnern heran 

bringen. Intelligentes gemeinsames Arbeiten führt damit zu besseren Ergebnissen.“ 

„Ich freue mich sehr, künftig der Exclusive-Familie anzugehören. Ich trage sehr gern dazu 

bei, dass dieses bemerkenswerte Unternehmen noch dynamischer und belastbarer wird und 

bereit ist für künftige Geschäftschancen“, betont Philippe Bosquier, CIO bei Exclusive 

Networks. „Wir verfügen über umfangreiche, diverse Fähigkeiten durch unsere Präsenz in 

vielen Ländern weltweit. Damit sind wir auf globale Funktionen spezialisiert und in einer 

hervorragenden Position, eine optimale IT-Community aufzubauen, die den Wert für unser 

eigenes Unternehmen maximiert und auf einen sich ständig ändernden Markt schnell 

reagieren kann.“ 

 

Über Exclusive Networks 

Exclusive Networks ist der weltweite Spezial-VAD für digitale Infrastruktur, der den Übergang zu einer absolut 

vertrauenswürdigen digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen vorantreibt. Unser 

unverwechselbarer Distributionsansatz bietet Partnern mehr Möglichkeiten und mehr Kundenrelevanz. Unser 

Spezialisierung ist ihre Stärke, die sie sind in die Lage versetzt, von den sich schnell entwickelnden Technologien 

und transformativen Business-Modellen zu profitieren. 

Der globalen Geschichte von Exclusive Networks liegt eine "Service first"-Ideologie zugrunde, die Innovationen 

und Disruptionen nutzt, um das Marktwachstum zu übertreffen. Mit über 50 Niederlassungen auf fünf Kontinenten 

und einer Präsenz in über 100 Ländern bietet Exclusive Networks einzigartige lokale Expertise beim weltweiten 



 

Verkauf, wodurch es auch seinen Partnern ermöglicht, globale Reichweite zu bieten und gleichzeitig vom 

gesamten Mehrwert eines lokal ausgerichteten Distributors zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.exclusive-networks.com. 
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