MEDIENMITTEILUNG

CFO-Wechsel bei Evolva
20. September 2016 – Evolva (SIX: EVE) Evolva gibt bekannt, dass ihr Chief Financial Officer (CFO), Jakob
Dynnes Hansen, das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Evolva befindet sich in
Verhandlungen mit verschiedenen geeigneten externen Kandidaten. Das Unternehmen geht davon aus, vor
Ende des Jahres 2016 einen Nachfolger verkünden zu können.
Jakob Dynnes Hansen wird seine Funktion als CFO ausüben, bis ein Nachfolger ernannt ist, und danach eine
reibungslose Übergabe sicherstellen. Ab November 2016 wird Jakob Dynnes Hansen zu 50% tätig sein. Das
Unternehmen wird er voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 verlassen. Er wird in sein Heimatland
Dänemark zurückkehren, um dort eine Teilzeitfunktion bei einer jungen Pharma-Biotech-Firma zu
übernehmen.
Jakob Dynnes Hansen war neun Jahre lang CFO von Evolva und spielte beim Gang von Evolva an die Börse
im Jahr 2009 sowie bei den nachfolgenden öffentlichen Finanzierungen eine entscheidende Rolle. Zudem
war er massgeblich am Aufbau des Buchhaltungssystems und der Führungsstruktur beteiligt, die inzwischen
unternehmensweit verankert sind.
Der Verwaltungsratspräsident von Evolva, Sir Tom McKillop, dazu: «Ich danke Jakob Dynnes Hansen für
seinen wichtigen Beitrag zur Transformation von Evolva. In seiner Zeit ist aus der privat gehaltenen
Biotechfirma in der präklinischen Phase das Unternehmen geworden, das wir heute sind. Ein Unternehmen
mit verschiedenen Produkten auf dem Markt und Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette. Wir
befinden uns in Verhandlungen mit verschiedenen hervorragenden Kandidaten, um Evolva durch die nächste
Entwicklungsstufe zu führen. Ziel wird insbesondere sein, aus Evolva in den nächsten Jahren ein Cashflowgenerierendes Unternehmen zu machen, das nachhaltig bedeutende Erträge und einen hohen EBITDA
erzielt.»
Jakob Dynnes Hansen meinte: «Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Meine neun Jahre bei Evolva
waren äusserst spannend, aber auch anspruchsvoll. Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, mich neu
auszurichten und meine Erfahrung in jüngere Firmen einzubringen. Ich bin stolz darauf, meinen Teil zur
Entwicklung von Evolva zu dem Unternehmen beigetragen zu haben, das es heute ist. Und ich bin überzeugt,
dass das Team von Evolva alle Voraussetzungen mitbringt, um sehr erfolgreich zu werden.»

- Ende -

Über Evolva
Evolva ist als Pionier weltweit führend auf dem Gebiet der nachhaltigen, auf Fermentation basierenden
Herstellung von Inhaltsstoffen für die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsbranche. Die Produkte von
Evolva umfassen Stevia, Resveratrol, Vanillin, Nootkaton und Safran. Neben der Entwicklung der eigenen
Ingredienzien setzt Evolva ihre Technologie für Partnerunternehmen ein, für die sie einen
Wettbewerbsvorteil schafft und gleichzeitig an ihren entsprechenden Erträgen partizipiert. Weitere
Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Fragen zu unserem Fermentationsansatz?
Schauen Sie sich unser Video an.
Kontaktangaben
Neil Goldsmith, CEO

Jakob Dynnes Hansen

Paul Verbraeken, IR

neilg@evolva.com

jakobdh@evolva.com

paulv@evolva.com

+ 41 61 485 2005

+ 41 61 485 2034

+ 41 61 485 2035

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie „glaubt“, „nimmt an“,
„erwartet“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen
bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen
Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden
können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an
künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

