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Erweiterung des Vorstands der ias Stiftung und der ias Aktiengesellschaft

Gesundheitsprävention in Unternehmen stärken: Der Vorstand der ias Stiftung und der ias
Aktiengesellschaft wird um Dr. Guido Purper erweitert.
Die ias-Gruppe fokussiert auf eine neue Qualität in der Gesundheitsprävention, mit der Unternehmen den
Anforderungen der modernen Arbeitswelt begegnen können. Vor diesem Hintergrund wird zum 1.5.2022 der
Vorstand der ias Stiftung und der ias Aktiengesellschaft um ein Mitglied erweitert: Dr. Guido Purper wird das
Vorstandsteam aus Dr. Alexandra Schröder-Wrusch (Vorsitzende) und Dr. Peter Wrogemann verstärken.
Damit trägt die ias-Gruppe auch den steigenden Anforderungen in der Weiterentwicklung der
Geschäftsmodelle im Rahmen der digitalen Transformation Rechnung.
Dr. Guido Purper ist Betriebswirt und war zuletzt in langjährigen, globalen Führungsaufgaben bei den
Industrieunternehmen Voith und Festo tätig. Er verfügt über eine breite fachliche Aufstellung in Marketing,
Vertrieb sowie in Digitalthemen und hat profunde Erfahrungen in der Konsum- und Verhaltensforschung.
„Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Purper einen erfahrenen Gestalter gewinnen, um gemeinsam unsere
Gesundheitsdienstleistungen im engen Austausch mit unseren Kundenunternehmen weiterzuentwickeln.“, sagt
Dr. Alexandra Schröder-Wrusch, Vorstandsvorsitzende der ias AG und Sprecherin des Vorstands der ias Stiftung.
„In einem dynamischen Marktumfeld setzt sich die ias-Gruppe dafür ein, Gesundheitsprävention in
Unternehmen auf eine neue Stufe zu heben. Die Vermarktungs- und Digitalisierungskompetenz von Dr. Guido
Purper wird dabei einen wichtigen Beitrag leisten.“
„Die große Bedeutung des Megatrends Gesundheit hat sich durch die Erfahrungen während der Pandemie noch
weiter verstärkt. Lösungen für einen gesunden Umgang mit der modernen Arbeitswelt werden immer wichtiger.
Dabei spielt das richtige Maß an Flexibilisierung, Individualisierung sowie der Verzahnung von digitalen und
analogen Angeboten für Unternehmen und Mitarbeitende eine wichtige Rolle.“, so Dr. Norbert Bensel,
Vorsitzender des Kuratoriums und des Aufsichtsrates. „Mit der Erweiterung des Vorstands ist die ias-Gruppe
daher optimal aufgestellt, um ihre Innovations- und Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben.“

Über ias-Gruppe:
Die ias-Gruppe hat sich seit über 40 Jahren durch die Begleitung von Veränderungen in der Arbeitswelt einen Namen gemacht.
Als führende Anbieterin für Betriebliches Gesundheits- und Leistungsfähigkeitsmanagement entwickelt sie Lösungen, die
Führungskräfte, Mitarbeitende und ganze Organisationen gesund und leistungsfähig halten. Der Mensch in seinen
physischen, psychischen und sozialen Zusammenhängen steht dabei stets im Mittelpunkt. Die im betrieblichen Arbeitsalltag
gewonnenen Erkenntnisse werden regelmäßig durch Forschungsprojekte und Studien ergänzt. Hiermit entspricht die iasGruppe dem Stiftungsauftrag der ias Stiftung.
www.ias-gruppe.de

