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Weiterentwicklung der Organisation und Geschäftsleitung dank Wachstum und 
Innovation 

 

Baden, 31.01.2023. Dank einem zweistelligen Umsatzwachstum und der erfolgreichen strategischen 
Weiterentwicklung des Produktes infra3D im Jahr 2022, hat die iNovitas AG ihre Organisation sowie die 
Geschäftsleitung ab 1. Januar 2023 gestärkt. Mit diesem Schritt ist das Unternehmen nun optimal 
aufgestellt, um sich dem stetig und rasch wandelnden Marktumfeld anzupassen und das erfolgreich 
gestartete Innovationsprojekt rasch voranzutreiben. 
 
Im Rahmen der definierten Wachstumsinitiative gelingt es der iNovitas AG zusammen mit ihren strategischen 
Partnern die Digitalisierung im Infrastrukturmanagement mit neuen visionären Ansätzen voranzutreiben. 
Gleichzeitig konnte im Geschäftsjahr 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum realisiert werden. Im Zuge 
dessen wurde das Team sowie die Organisation erfolgreich ausgebaut und an die rasche Marktentwicklung 
angepasst. Verbunden mit diesem Schritt wurde ebenfalls die Geschäftsleitung gestärkt. 
Ab 1. Januar 2023 agiert Dr. Hannes Eugster als alleiniger CEO der iNovitas AG und leitet das Unternehmen 
gemeinsam mit den Geschäftsleitungsmitgliedern Joel Burkhard (Chief Technology Officer), Stephan 
Landtwing (Chief Operation Officer) und ab 1. Mai 2023 mit unserem neuen Chief Customer Officer. Der 
bisherige Co-Geschäftsführer Stefan Basler möchte sich nach knapp vier erfolgreichen Jahren bei der iNovitas 
AG neu orientieren und sich einer neuen spannenden Herausforderung stellen. In den vergangenen Jahren 
leistete Stefan Basler einen entscheidenden Beitrag unser Jungunternehmen zu formen und zu entwickeln. Für 
das grosse Engagement und die geleistete Arbeit bedanken wir uns und wünschen Stefan Basler für seine 
künftige Tätigkeit viel Erfolg. 
 
Rolf G. Schmid, Verwaltungsratspräsident der iNovitas AG ist überzeugt: „Die Weiterentwicklung der 
Organisation und Stärkung der Geschäftsleitung ist der folgerichtige Schritt, um die im Jahr 2022 erfolgreich 
initiierten Projekte und das erreichte Wachstum weiter rasch voranzutreiben“.  
 
Organisationsanpassungen 
Damit wir den künftigen Marktanforderungen entsprechen, Kundenbedürfnisse gezielt bearbeiten und 
Lösungen entwickeln können, haben wir unsere bestehende Geschäftseinheit «Customer und Service 
Management» in die zwei neuen Geschäftseinheiten «Street» und «Rail» überführt. Mit diesem Schritt können 
wir künftig unsere Kunden gezielter auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten betreuen und sie beim Vorantreiben 
ihrer Digitalisierungsprojekte unterstützen. Der neu geschaffene Geschäftsbereich «Rail» wird von unserem 
COO Stephan Landtwing geführt und aufgebaut. Der neue Chief Customer Officer wird die Geschäftseinheit 
«Street» ab dem 1. Mai 2023 übernehmen und zusammen mit seinem Team weiter ausbauen.  
Im Zuge der Organisationsweiterentwicklung übernimmt, nach langjähriger Leitung der Geschäftseinheit 
„Customer und Service Management“, Daniel Bader die strategisch neu aufgestellte Business Unit „Mobile 
Mapping und Engineering“. Weiter freut uns sehr, dass wir ab dem 1. Februar 2023 Anna Vetter mit ihrer 
Expertise im Bereich moderner Geotechnologien und Geo-Services für die neue Position Head of Market 
Switzerland innerhalb der Geschäftseinheit «Street» gewinnen konnten.  
 
Mitgründer und CEO, Dr. Hannes Eugster freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr zusammen 
mit der Geschäftsleitung und dem ganzen Team die iNovitas und unser Produkt infra3D weiterzuentwickeln, 
um neue zukunftsgerichtete innovative Ideen zu realisieren“. 
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Über iNovitas AG 
iNovitas ist eine hochspezialisierte Technologieanbieterin, die sich auf eine revolutionäre Technologie zur 
cloudbasierten Bereitstellung von digitalen Strassen und Schienen spezialisiert hat. Die smarte digitale 
Plattform infra3D mit ihren Produkten und Applikationen ermöglicht eine effiziente Verwaltung, Planung und 
Visualisierung der Infrastruktur und deren Anlagen. Diese bringt den Anwenderinnen und Anwendern die 
Strasse und den Eisenbahnkorridor hochaufgelöst und dreidimensional direkt an den Arbeitsplatz bzw. 
Bildschirm. Mit zusätzlich verfügbaren intelligenten Applikationen können diverse infrastrukturbezogene 
Fragestellungen effizient gelöst werden. infra3D vereinfacht Infrastrukturunterhalt und -management oder 
Projektierungs- und Planungsarbeiten. iNovitas wurde im Jahr 2011 als Spin-off Unternehmen des Instituts 
Geomatik der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW gegründet und vertreibt infra3D heute in spezifischen 
Konfigurationen in mehreren europäischen Ländern. Mehr Informationen: www.inovitas.ch 
 
 

Rückfragen richten Sie gerne an: 

Rolf G. Schmid, VR-Präsident   E-Mail: rolf.schmid@inovitas.ch 

Dr. Hannes Eugster, CEO & Co-Founder  E-Mail: hannes.eugster@inovitas.ch 
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