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Veränderung der Geschäftsführung ias PREVENT GmbH

Individualprävention im Fokus: Edgar Dockhorn ist neuer Geschäftsführer der ias PREVENT
GmbH
Zum 1. März 2022 übergibt Dr. Alexandra Schröder-Wrusch die Leitungsposition an Edgar Dockhorn. Unter
seiner Führung plant die ias PREVENT GmbH einen noch stärkeren Fokus auf die Individualprävention im
Kontext von New Work, Gendermedizin und Alternsforschung.
Edgar Dockhorn ist bereits Januar 2015 in unterschiedlichen Führungspositionen in der ias-Gruppe tätig, zuletzt
als Vertriebsleiter zur ias PREVENT GmbH. Als erfahrene Führungskraft in der ias-Gruppe tritt er als neuer
Geschäftsführer der ias PREVENT die Nachfolge von Frau Dr. Alexandra Schröder-Wrusch an, die die
Leitungsposition seit März 2020 interimistisch innehatte.
„Wir freuen uns, dass mit Herrn Edgar Dockhorn die Geschäftsführung durch einen internen Idealkandidaten
besetzt werden kann und auf die erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit auf dieser neuen Basis“, sagt
Dr. Alexandra Schröder-Wrusch, Vorstandsvorsitzende der ias Aktiengesellschaft und Vorständin der ias
Stiftung.
Die ias PREVENT ist mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und sieben bundesweiten Standorten eine der
Pionierinnen der Gesundheitsprävention in Deutschland. Als spezialisiertes, unabhängiges Unternehmen
innerhalb der ias-Gruppe steht die individuelle Gesundheitsvorsorge der Klient:innen im Fokus. Im Rahmen von
modularen Check-up-Untersuchungen auf höchstem fachärztlichen und medizintechnischem Niveau können
betreuende Ärzt:innen und Klient:innen gemeinsam ein auf die individuellen Anforderungen abgestimmtes
Untersuchungsprogramm zusammenstellen.
„Prävention ist eines der zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit“, sagt Edgar Dockhorn. „Bei ias PREVENT
streben wir danach, unsere Leistungen beständig so weiterzuentwickeln, dass wir den von uns betreuten
Unternehmen und Klient:innen auch in Zukunft kompetent zur Seite stehen und passgenaue Lösung anbieten.“
„Mit Blick auf gesamtgesellschaftlich relevante Themen und Megatrends lassen wir Erkenntnisse zu unter
anderem New Work, Alternsforschung und Gendermedizin in unsere Leistungen einfließen. Diese
Entwicklungen haben langfristigen und nachhaltigen Einfluss auf Unternehmen. Um die heutige und zukünftige
Bedeutung dieser Megatrends für die Individualprävention zu kennen, vernetzen wir uns mit
wissenschaftlichen Einrichtungen und verfügen intern über ein hochqualifiziertes Team aus Fachärzt:innen“,
sagt Edgar Dockhorn, Geschäftsführer ias PREVENT GmbH. „Ich freue mich auf die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.“

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

