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Changes in the Board of

Directors
Pascal A. Brenne¡sen and René R. Bollier
named new members

After the recent appointment of Prof. Dr. David Dürr as Chairman, two additional new
members are now joining the board, namely Pascal A. Brenneisen, living in Riehen, and
René R. Bollier, living in Uetikon am See.
Pascal Brenneisen, former country president Novartis Switzerland, brings rich management
experience and broad knowledge of the global market for CRO services. René Bollier comes
from the area of small and medium enterprises with experience as entrepreneur as well as
consultant; his main contribution will focus on organizational and management matters. We
are glad about this strengthening on board level for both external market related issues and
internal organization related aspects. The new members will start their function as per 1"'
October 2017.
As per the same date, Dr. Klaus Sachsse will resign as board member for reasons of age,
remaining connected however with IES as one of the shareholders. Klaus Sachsse,
veterinarian by education, has contributed much to the success of the company by his rich
CRO experience and long-lasting activities on strategic as well as operational levels. The

company is deeply grateful for that.

In the name of the Board of Directors:
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Mutationen im Verwaltungsrat
Pascal A. Brenne¡sen und René
R, Bollier neue VR-Mitglieder

Nach der kürzlichen Neubesetzung der Präsidenten-Funktion mit Prof. Dr. David Dürr

konnten nun zwei weitere neue Mitglieder des Gremiums gewonnen werden, nämlich die
Herren Pascal A. Brenneisen, in Riehen, und René R. Bollier, in Uetikon am See,
Pascal Brenneisen, vormals Landespräsident Novartis Schweiz, bringt nebst reicher

Managementerfahrung vor allem auch fundiefte Kenntnisse des globalen Markts für CRODienstleistungen ein, René Bollier kommt aus der KMU-Wirtschaft mit Erfahrung sowohl als
Unternehmer wie auch Unternehmensberater; er wird schwergewichtig Know How im
Bereich Betriebsführung und -organisation einbringen. Wir freuen uns über diese
Verstärkung auf Ebene VR sowohl nach aussen hinsichtlich des Marktbezugs wie auch nach
innen hinsichtlich der eigenen Betriebsorganisation. Die beiden neuen Mitglieder treten ihr
Amt per 1. Oktober 2OL7 an.
Auf das gleiche Datum hin wird Dr. Klaus Sachsse aus Altersgründen aus dem
Verwaltungsrat der IES zurücktreten, aber weiterhin als einer der Aktionäre mit dem
Unternehmen verbunden bleiben, Klaus Sachsse, promovierter Veterinärmediziner, hat mit
seiner reichen CRO-Erfahrung und mit tatkräftigem Mitwirken in strategischen und teilweise
operativen Belangen wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die Gesellschaft
ist ihm dankbar dafür.
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