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Aus dem Silicon Valley nach Aachen 

Der Führungswechsel bei der fka GmbH, dem Innovator der Automobilindustrie, soll das 
Unternehmen weiter auf Wachstumskurs halten. Die Erfahrungen des neuen 
Geschäftsführers aus dem Silicon Valley werden für Innovationsthemen wie dem 
automatisierten Fahren ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.   

Aachen, 03. Februar 2020 

Nach elf erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer der fka GmbH möchte sich Dr. Markus 
Bröckerhoff neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen. In seiner sehr erfolgreichen Zeit als 
Geschäftsführer hat er den Umsatz und die Mitarbeiterzahl der fka GmbH vervielfacht und das 
Unternehmen sowohl fachlich als auch wirtschaftlich für die Zukunft der Mobilität gerüstet. 

Als ehemaliger RWTH Aachen Student und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für 
Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen kommt Herr Kotte nun auf der Position des neuen 
Geschäftsführers zurück nach Aachen.  

Herr Kotte hat während seiner Zeit als CTO der fka SV Inc. den Aufbau der Tochtergesellschaft 
begleitet und wertvolle Erfahrungen im Silicon Valley sammeln dürfen. Besonders in den Bereichen 
automatisiertes Fahren und aktive Sicherheit hat er sich in diesem Umfeld einen Namen machen 
können. 2018 wechselte er zur Ford Motor Company in den Bereich „Automated Driving Europe“.  

Der Beirat der fka GmbH um Prof. Dr. Lutz Eckstein, freut sich Herrn Kotte als zukünftigen 
Geschäftsführer gewinnen zu können. „Mit Jens Kotte haben wir eine innovative, 
zukunftsorientierte und außergewöhnliche Persönlichkeit gewonnen, die mit der fka GmbH den 
nächsten Schritt gehen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagte Prof. Dr. Lutz 
Eckstein, Beiratsvorsitzender der fka GmbH und Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge. 

Als Geschäftsführer der fka GmbH wird Herr Kotte das Unternehmen in die Zukunft führen und 
gemeinsam mit allen Beschäftigten die Mobilität von morgen gestalten. Jens Kotte wird im Kontext 
zukünftiger Mobilität ein besonderes Augenmerk auf die Automatisierung sowie die E-Mobilität 
legen und das Unternehmen in diesen Themenfeldern noch stärker und breiter aufstellen.  

„Die fka hat nicht nur die Möglichkeit, sondern auch das Know-how, die Infrastruktur und die 
Erfahrung, um zielstrebig und nachhaltig die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Ich freue mich auf 
eine spannende und herausfordernde Zeit, in der ich das Unternehmen den entscheidenden Schritt 
in die Zukunft führen möchte“, so Jens Kotte zu seiner neuen Rolle als Geschäftsführer der fka 
GmbH.   

Besonders erfreulich ist es, dass Herr Dr. Bröckerhoff der fka erhalten bleibt. In der Position als 
Leiter der Unternehmensentwicklung ist er sich sicher, in Zukunft die fka GmbH und Herrn Kotte 
am besten unterstützen zu können. 
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Über die fka 

Die fka ist seit mehr als 35 Jahren innovativer Entwicklungsdienstleister für die globale Automobil- 
und Zulieferindustrie. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. 
Mit unserem umfassenden Ansatz und einer unvergleichlichen Infrastruktur für Simulation und 
Versuch sind wir Spezialist für Detailaufgaben und haben stets das Gesamtfahrzeug im Blick. 
Unsere Projekte reichen von der Ideenfindung bis zur konstruktiven und simulativen Umsetzung, 
dem Prototypenbau sowie dem Testing von Komponenten und Fahrzeugen auf Prüfständen und 
Teststrecken. Dabei kooperieren wir mit renommierten Partnern u.a. in den Bereichen des 
Fahrzeugdesigns, der Elektrotechnik und Informatik und sind seit 2015 mit einem 
Tochterunternehmen im Silicon Valley aktiv.  

Getreu unseres Mottos „creating ideas & driving innovations“ entwickeln wir für unsere Kunden 
eine sichere, effiziente und begeisternde Mobilität der Zukunft. 

www.fka.de 
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