An unsere Kunden, Partner und Freunde

Wechsel in der Geschäftsleitung der iNovitas
Geschäftsleitung wird neu besetzt.
Per 16. Juli 2018 findet ein Wechsel in der Geschäftsleitung der iNovitas AG statt. Christian Meier, der
bisherige CEO, will sich beruflich neu orientieren und verlässt das Unternehmen. Die operative
Verantwortung übernimmt interimistisch Stefan Moll-Thissen als neuer CEO. Er bildet gemeinsam mit
Dr. Hannes Eugster, Mit-Gründer, Verwaltungsratspräsident und CTO, sowie Maria Sessa, als CFO/COO
ad interim, die Geschäftsleitung.
Der Verwaltungsrat der iNovitas unter dem Präsidium von Hannes Eugster dankt Christian Meier für
seine besonderen Verdienste in den Jahren seit der Gründung der Gesellschaft und wünscht ihm für
seine Zukunft alles Gute. Die Leitung der iNovitas freut sich, in Stefan Moll-Thissen eine erfahrene
Führungspersönlichkeit gefunden zu haben, welche die Geschäftsleitung zielgerichtet und umsichtig
weiterführen wird.
Erfolgspfad ausbauen, Unternehmen weiter positionieren
Um ihren Wachstumskurs auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten, stärkt und strukturiert das
Technologieunternehmen iNovitas ihre Geschäftsleitung neu.
Im Fokus steht der weitere Ausbau der Geschäftsbereiche Road (Strassennetze) und Rail
(Schienennetzwerke), eine fokussierte und langfristig ausgerichtete Forschungs- und
Entwicklungsarbeit sowie eine verstärkte regionale Verankerung des europäischen Vetriebsnetzes. VRPräsident Hannes Eugster: «Die iNovitas kann eine gut gefüllte Pipeline an anwendungsspezifischen
Entwicklungsprojekten ausweisen, ebenso umfassend läuft unsere Produktion in der Schweiz, in
Österreich und Deutschland und in den skandinavischen Ländern. Unsere kompetenten und
motivierten Spezialisten bilden ein unschlagbares Mitarbeiterteam. Gemeinsam haben wir die iNovitas
hervorragend mit unseren innovativen Lösungen im Markt positioniert.»
Stefan Moll-Thissen ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und verfügt über ein breites Knowhow im Bereich der Unternehmensentwicklung und - führung. iNovitas, deren Mitarbeiter und ihre
Dienstleistungen kennt er bereits dank seiner vorgängigen Tätigkeit als Berater. Zusammen mit Maria
Sessa, die ad interim CFO/COO die Bereiche Finanzen, HR und Administration verantwortet, war zuvor
in verschiedenen operativen und leitenden Funktionen national und international tätig. Zusammen
bilden sie mit Hannes Eugster ab sofort die Geschäftsleitung der iNovitas.
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Stefan Moll-Thissen sagt: «Nach dem raschen und erfolgreichen Wachstum der letzten Jahre soll
iNovitas mit ihrem technologisch führenden Angebot ihre Marktposition stärken und die
hervorragende Entwicklungsarbeit fortsetzen. Diese Aufgaben gehen wir mit viel Elan an und ich freue
mich auf die zukünftigen Kontakte mit unseren Partnern, bestehenden und zukünftigen Kunden und
den Freunden der iNovitas.»
Über iNovitas AG
iNovitas ist ein hochspezialisierter Technologieanbieter. Die Produkte ermöglichen die Digitalisierung
und cloud-basierte Nutzung detaillierter und hochpräziser 3D-Bilder von Strassen- und
Eisenbahnnetzen (Digitalisierung der Realität). Kernprodukt ist der einzigartige infra3D Service, der
Kunden mit einer intelligenten und hochaufgelösten 3D-Bilddatenbasis direkt an den Arbeitsplatz bzw.
Bildschirm beliefert. Die Genauigkeit der Datenbasis liefert Bau- und Planungsingenieuren die
Datenbasis zur Realisierung von Bauprojektierungen oder vereinfacht Infrastrukturunterhalt, management, und -realisierung. iNovitas wurde 2011 als Spin-off Unternehmen des Instituts Geomatik
der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW gegründet und bietet ihre Technologie heute in einer
Vielzahl europäischer Länder an.

Rückfragen können Sie gerne richten an:
Stefan Moll-Thissen, CEO a.i.

email: stefan.moll-thissen@inovitas.ch

Dr. Hannes Eugster, CTO

email: hannes.eugster@inovitas.ch
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