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Christian Panhans and Hermann Schilling Join IPS in Germany

- IPS Enhances its Global Capabilities with the Addition of a Recognized Project Manager and Process Engineer -

Blue Bell, Pennsylvania, September 3, 2020 – IPS-Integrated Project Services, LLC, a leading provider of engineering,
procurement, construction management, and validation (EPCMV) services, is pleased to announce the addition of Christian
Panhans and Hermann Schilling to its growing team in Germany. As IPS continues to expand its reach in Europe, it is
critical to appoint dedicated and talented staff to reinforce IPS’ capability and commitment to providing business solutions
to clients.
Mr. Panhans joins the team as the Regional Manager of our Nürnberg operations. He brings 22 years of extensive
experience in the design and execution of CAPEX projects in the life sciences arena. His experience includes leading crossfunctional teams; managing project scope, safety, quality, delivery and cost; creating high-performing teams; and problem
solving. Mr. Panhans’ ability to build strong relationships and his strategic planning skills make him a valuable team asset
throughout the project life cycle. His management of numerous projects focusing on pharmaceutical process development
and implementation coincides well with IPS’ line of business and adds immediate value as IPS continues its growth in the
region.
In Frankfurt, Mr. Schilling takes on the role of project manager and GMP consultant. Bringing over 30 years of experience
in the pharmaceutical industry, he is an esteemed addition to the robust knowledge base of IPS subject matter expertise.
He specializes in sterile and terminal sterilizable products and has a background working with the engineering of
production facilities from all aspects of design and commissioning and qualification. His role as a project manager allowed
him to lead complex project teams with individuals from a wide range of specialties. Mr. Schilling has excellent regulatory
knowledge and has prepared many companies for government audits over his career.
“Our clients have been asking us to support them on projects with a strong team based in Germany. I am excited to have
Christian and Hermann on board to serve our clients and lead the growth of our platform in the DACH region,“ states
Helmut Steudel, PE, Senior Director, Germany.
IPS welcomes these new leaders to their important roles in support of the rapid growth of IPS’ DACH region.

About IPS
IPS is a global leader in developing innovative business solutions for the biotechnology and pharmaceutical industries.
Through operational expertise and industry-leading knowledge, skill and passion, IPS provides consulting, architecture,
engineering, construction management, and compliance services that allow clients to create and manufacture lifeimpacting products around the world. Headquartered in Blue Bell, PA-USA, IPS is one of the fastest-growing companies
servicing the life sciences industry with nearly 1,400 professionals in the US, Canada, Brazil, UK, Ireland, Switzerland,
Germany, Singapore, China, and India. Visit our website at www.ipsdb.com.
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Christian Panhans und Hermann Schilling werden für IPS in Deutschland tätig.

- IPS erweitert seine globalen Dienstleistungen um einen anerkannten Projektmanager und Prozess Consultant. -

Blue Bell, Pennsylvania, 3. September 2020 - IPS-Integrated Project Services, LLC, ein führender Anbieter von
Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Validierung (EPCMV), freut sich, die
Aufnahme von Christian Panhans und Hermann Schilling in sein wachsendes Team in Deutschland bekannt zu geben.
IPS baut seine Dienstleistungen in Europa weiter aus. Um die Bereitstellung von Gesamtlösungen für Kunden zu
gewährleisten, stellt IPS engagierte und talentierte Mitarbeiter ein. Da IPS seine Dienstleistungen in Europa weiter ausbaut,
ist es wichtig, engagierte und talentierte Mitarbeiter einzustellen, um die Fähigkeit und das Engagement von IPS für die
Bereitstellung von Geschäftslösungen für Kunden zu stärken.
Herr Panhans verstärkt das Team als Regional Manager im Nürnberger Büro. Er bringt 22 Jahre umfassende Erfahrung in
der Konzeption und Durchführung von CAPEX-Projekten im Bereich der Life Sciences Industrie mit. Seine Erfahrung
umfasst die Leitung funktionsübergreifender Teams, Projektmanagement, Sicherheit, Qualität, Lieferung und Kosten.
Die Skills von Herrn Panhans umfassen die Schaffung leistungsfähiger Teams, Aufbau starker Kunden und
Mitarbeiterbeziehungen und seine strategischen Planungsfähigkeiten. Diese machen ihn während des gesamten
Projektlebenszyklus zu einem wertvollen Teamleiter. Seine Erfahrungen, die er im Rahmen der Planung und Durchführung
zahlreicher Projekte in der Life Science Industrie gesammelt hat, passen hervorragend zum Geschäftsbereich von IPS und
stellt eine große Stärkung der IPS für das Wachstum in der Region.
In Frankfurt übernimmt Herr Schilling die Rolle des Projektmanagers und GMP-Consultant. Mit über 30 Jahren Erfahrung
in der Pharmaindustrie ist er eine wesentliche Bereicherung der soliden Wissensbasis von IPS-Fachkenntnissen. Er ist auf
sterile und terminal sterilisierbare Produkte spezialisiert und verfügt über ein fundiertes Wissen in der Planung und
Durchführung (Inbetriebnahme und Qualifizierung) von Projekten in der Life Science Industrie. Seine Rolle als
Projektmanager ermöglichte es ihm, komplexe Projektteams mit Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete zu leiten. Herr
Schilling verfügt über ausgezeichnete regulatorische Kenntnisse und hat im Laufe seiner Karriere viele Unternehmen auf
Regierungs-Audits vorbereitet.
„Unsere Kunden haben uns gebeten, sie bei Projekten mit einem starken Team in Deutschland zu unterstützen. Ich freue
mich sehr, Christian und Hermann an Bord zu haben, um unsere Kunden zu unterstützen und das Wachstum unserer
Plattform in der DACH-Region voranzutreiben“, erklärt Helmut Steudel, PE, Senior Director, Deutschland.
IPS begrüßt diese neuen Führungskräfte in ihrer wichtigen Rolle zur Unterstützung des schnellen Wachstums der DACHRegion von IPS.

Über IPS
IPS ist weltweit führend in der Entwicklung innovativer Geschäftslösungen für die Biotechnologie- und Pharmaindustrie.
Durch operatives Know-how und branchenführendes Wissen, Können und Leidenschaft bietet IPS Beratungs-, Architektur-,
Ingenieur-, Bauleitungs- und Compliance-Services, mit denen Kunden weltweit lebenswichtige Produkte entwickeln und
herstellen können. IPS hat seinen Hauptsitz in Blue Bell, PA-USA, und ist eines der am schnellsten wachsenden
Unternehmen, das die Life Science Industrie mit fast 1.400 Fachleuten in den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Irland,
der Schweiz, Deutschland, Singapur, China und Indien bedient. Besuchen Sie unsere Website unter www.ipsdb.com.

