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Neil Goldsmith tritt als CEO und Verwaltungsratsmitglied von
Evolva zurück
6. Juli 2017 – Evolva (SIX: EVE) gibt heute bekannt, dass Neil Goldsmith von seinem Amt als CEO zurücktritt
und vom aktuellen Chief Operating Officer (COO), Simon Waddington, ersetzt wird.
Als Mitgründer von Evolva war Neil Goldsmith wesentlich an der Entwicklung von Evolva in den
vergangenen 13 Jahren beteiligt. Während dieser Zeit gelang Evolva die Transformation von einem BiotechStart-up mit Fokus auf Pharmazeutika zu einem börsenkotierten Unternehmen, das Spezialingredienzien für
die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsmärkte entwickelt und verkauft. Der unternehmerische Ansatz
von Neil Goldsmith führte zur Lancierung von Produkten wie Nootkaton und Resveratrol, und die
Weiterentwicklung von geschmacklich unübertroffenen Steviaprodukten, die voraussichtlich 2018 auf den
Markt kommen werden, wie in diesem Jahr bereits bekannt gegeben wurde.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Evolva haben kürzlich entschieden, dass der kurzfristige
Fokus des Unternehmens darauf liegen müsse, die Marktchancen der Produkte von Evolva zu steigern und
attraktive Margen zu erwirtschaften. Neil Goldsmith und der Verwaltungsrat sind nun darin
übereingekommen, dass sich die unternehmerischen Stärken von Neil Goldsmith mit diesem stärker
fokussierten Ansatz nicht decken und er daher mit sofortiger Wirkung als CEO und Mitglied des
Verwaltungsrats von Evolva zurücktritt.
Sein Nachfolger ist Simon Waddington, derzeit COO von Evolva. Simon Waddington war zuvor als CEO der
Abunda Inc. tätig und ist im Zuge der Übernahme durch Evolva im Jahr 2011 in die Geschäftsleitung von
Evolva berufen worden. Mit seinem Hintergrund und seiner Erfahrung ist er die ideale Wahl für die nächste
Entwicklungsphase von Evolva.
Gerard Hoetmer, Präsident des Verwaltungsrats von Evolva, sagte: „Im Namen des gesamten
Verwaltungsrats möchte ich Neil Goldsmith dafür danken, dass er mit seinem Einsatz Evolva dahin gebracht
hat, wo das Unternehmen heute steht. Wir sind zuversichtlich, dass unter der Führung von Simon
Waddington die nächsten Schritte in der Transformation von Evolva zu einem produktbasierten
Unternehmen vollzogen werden können. Weitere Informationen zur Transformation werden anlässlich der
Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse am 14. August kommuniziert.“
- Ende -

Über Evolva
Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der
Biotechnologie und Brauwesen verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche
Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer
problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia,
Nootkaton und Resveratrol, wir arbeiten aber – alleine oder gemeinsam mit anderen – noch an zahlreichen
anderen Ingredienzien. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand
gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Wir sind international
tätig. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem
Ansatz? Schauen Sie sich unser Video an.
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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.

