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PRESSEMITTEILUNG  

 
Webdyn gibt die Ernennung von Xavier Dupont zum Generaldirektor des Konzerns 
bekannt.   
 
Xavier Dupont tritt die Nachfolge von José Maria Vilallonga Presas an und ist seit dem 2. 
Januar 2023 der neue Generaldirektor des Unternehmens Webdyn. In seiner neuen 
Funktion übernimmt er die Leitung der Tochtergesellschaften des Konzerns in 
Frankreich, Spanien, Indien und Taiwan. 
 
Dank seiner 20-jährigen Erfahrung im IoT-Sektor wird Xavier Dupont die globale 
Strategie des Unternehmens weiterentwickeln, um Webdyn als einen der wichtigsten 
globalen Akteure im IoT-Bereich der Energiebranche zu positionieren. 
 
Im Laufe seiner Karriere bekleidete er erfolgreich mehrere Führungspositionen bei 
multinationalen Unternehmen im Bereich IoT und Energieeffizienz, u. a. als CEO von 
Maestro Falcom, dem 2017 weltweit drittgrößten Hersteller von IoT-Gateways, und 
Joint CEO von GreenWare, einem Energieeffizienz-Experten. Nachdem er in China, 
Vietnam, Indien und Hongkong gearbeitet und gelebt hatte, beschloss Xavier Dupont, in 
sein Heimatland Frankreich zurückzukehren, um den guten Ruf von Webdyn auf 
internationaler Ebene zu festigen. 
 
„Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, Webdyn bei einer neuen Wachstumsphase 
zu begleiten, und möchte José Maria für das Vertrauen danken, das er mir bei der 
Übernahme dieser Position gewährt“, erklärt Xavier Dupont, Generaldirektor von 
Webdyn.  
 
Webdyn ist Spezialist für Lösungen zur Überwachung und Steuerung von 
Photovoltaikanlagen und hilft vielen Akteuren des Ökosystems, die Rentabilität von 
Energieeffizienz-Projekten zu steigern. Webdyn hat mehr als 500 Kunden in Europa 
dabei unterstützt, ihre Betriebskosten zu senken, die Kundenzufriedenheit zu steigern 
und dadurch energieeffizienter zu werden. 
 
Xavier Dupont fährt fort: „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung, die im 
Rahmen des kontinuierlichen Wachstums von Webdyn erfolgt. Wir werden weiterhin 
auf die spezifischen Bedürfnisse des Energiemarktes eingehen und unsere Kunden mit 
unserem branchenführenden Know-how dabei unterstützen, ihre IoT-Projekte zum 
Erfolg zu führen.“. 
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ÜBER WEBDYN 

Webdyn ist die Marke der Flexitron Group, die sich der Entwicklung und Herstellung 

von industriellen IoT-Lösungen, Routern, Modems und Gateways für die drahtlose 

Kommunikation GSM (LTE/4G/3G/2G), kabelgebundene (RS232, RS485, Ethernet oder 

CAN) und drahtlose Kurzstreckenkommunikation (Bluetooth), WLAN oder LoRa) 

widmet. Ziel ist es, durch IoT eine nachhaltigere und intelligentere Welt zu schaffen, 

die sowohl Kommunikationsgeräte als auch umfassende Lösungen für alle vertikalen 

Sektoren bietet. 

Website: www.webdyn.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter: @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

KONTAKT  

Priscillia Colléaux 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 139042946 

 

DISCLAIMER 

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen 

oder Mitteilungen über zukünftige Erwartungen sein, die auf derzeit verfügbaren 

Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen natürlich Risiken und 

Unsicherheiten. Faktoren wie die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 

Bedingungen, zukünftige Marktbedingungen, ungewöhnliche katastrophale 

Schadenereignisse, Veränderungen an den Kapitalmärkten und andere Umstände 

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von 

den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Webdyn gibt keine ausdrückliche oder 

stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit 

oder den aktualisierten Status solcher Aussagen. Daher haftet Webdyn in keinem Fall 

für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen 

und / oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für damit 

verbundene Schäden. 

Die aktuelle Version und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein 

Angebot zum Verkauf oder zur Subskription, noch eine Aufforderung zum Kauf dar. 

 

mailto:priscillia.colleaux@webdyn.com

