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An unsere Kunden, Partner und Freunde

Baden-Dättwil, Juli 2019

Neue Co-Geschäftsführung der iNovitas
Die Geschäftsleitung wurde nach der interimistischen Führung neu besetzt.
Per 1. Juli 2019 wurde die operative Verantwortung der iNovitas AG einer Co-Geschäftsführung
übertragen, welche neu aus Stefan Basler als Chief Commercial Officer (CCO) sowie Dr. Hannes
Eugster, CTO, Mitgründer und Verwaltungsrat besteht. Stefan Moll-Thissen, der interimistisch
während einem Jahr die Gesellschaft als CEO führte, sowie Maria Sessa die interimistisch als
CFO/COO Teil der Geschäftsleitung war, beendeten planmässig ihr Mandat auf Ende Juni 2019.

Der Verwaltungsrat der iNovitas unter dem Präsidium von Rolf Schmid dankt Stefan Moll-Thissen und
Maria Sessa für ihren wertvollen und grossen Beitrag, bei dem sie operativ kurzfristig Verantwortung
übernommen haben, die strategische und strukturelle Ausrichtung der iNovitas als Teil der
Geschäftsleitung neu definiert und die Gesellschaft wirtschaftlich auf ein neues, solides Niveau
geführt haben. Der Verwaltungsrat und die Gesellschaft wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute
und weiterhin viel Erfolg.
Die Leitung der iNovitas freut sich, in Stefan Basler eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden
zu haben, welche die Geschäftsleitung zielgerichtet und umsichtig zusammen mit Dr. Hannes Eugster
weiterführen wird.
Erfolgspfad ausbauen, Unternehmen weiter positionieren
Um ihren Wachstumskurs auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten, stärkt das Technologieunternehmen iNovitas ihre Geschäftsleitung weiter.
Im Fokus steht der weitere Ausbau der Geschäftsbereiche infra3DStreet (Strassennetze) und
infra3DRail (Schienennetzwerke), eine fokussierte und langfristig ausgerichtete Forschungs- und
Entwicklungsarbeit sowie eine verstärkte regionale Verankerung des europäischen Vertriebsnetzes.
Mitgründer und CTO Hannes Eugster: «Besonders freut es uns in diesem Jahr, die Befahrung des
gesamten schweizerischen Nationalstrassennetzes im Auftrag des Bundesamtes für Strassen ASTRA
durchführen zu können. Eine Vielzahl weiterer Aufträge füllt die Produktionspipeline in der Schweiz,
in Österreich und Deutschland was zu einem Rekordergebnis im neunten Geschäftsjahr der
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Gesellschaft führen wird. Unsere kompetenten und erfahrenen Spezialisten bilden ein
hochmotiviertes und kreatives Mitarbeiterteam. Gemeinsam haben wir die iNovitas nun
hervorragend mit unserem infra3D Service im Markt positioniert und das Vertrauen von vielen neuen
Kunden gewonnen.»
Stefan Basler ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, verfügt durch seine mehrjährige
Tätigkeit bei Amberg Technologies über ein international und branchenspezifisch breit gefächertes
Know-how und freut sich, zusammen mit Hannes Eugster ab sofort die Geschäftsleitung der iNovitas
zu bilden. Stefan Basler verfügt über eine technische Grundausbildung und hat anschliessend an der
Universität Zürich Betriebswirtschaftslehre studiert. Er hat seine Erfahrung in unterschiedlichen
Aufgaben in verschiedenen Unternehmen im In- und Ausland erworben. Stefan Basler sagt: «iNovitas
ist ein Pionier im Bereich Mobile Mapping. Ihre Produkte haben sich einen neuen Markt geschaffen
und bieten Infrastrukturbetreibern, Ingenieuren und Planern oder Eisenbahngesellschaften ganz
neue Perspektiven, ihre täglichen Aufgaben effizient zu lösen. Ich bin beeindruckt von dem, was in
den vergangenen Jahren geschaffen wurde und freue mich enorm, die weitere Entwicklung der
Gesellschaft mitzuprägen, den bestehenden Kunden den bestmöglichen Service zu bieten und viele
neue Partner für diese einzigartige Technologie begeistern zu können.»
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 infra3D Service, welcher den
Kunden ermöglicht den Infrastrukturkorridor direkt am Arbeitsplatz bzw. Bildschirm virtuell zu
begehen und dabei unterschiedlichste Informationen per Mausklick einfach und schnell verfügbar
macht. Der Service ermöglicht beispielsweise die Erstellung von Plangrundlagen zur Realisierung von
Bauprojekten oder vereinfacht den Infrastrukturbetrieb, -unterhalt und das -management.
iNovitas wurde 2011 als Spin-off Unternehmen des Instituts Geomatik der Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW gegründet und bietet ihre infra3D Services heute in einer Vielzahl
europäischer Länder an.
Rückfragen können Sie gerne richten an:
Rolf Schmid, VRP

email: rolf.schmid@inovitas.ch

Dr. Hannes Eugster, CTO

email: hannes.eugster@inovitas.ch

