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IPS Expands in the DACH Region with Newly Established Operations in Germany 
 

-  Meeting the needs of life sciences clients by offering  
subject matter expertise and single-source EPCMV project delivery services worldwide - 

 

Blue Bell, Pennsylvania, June 16, 2020 – IPS-Integrated Project Services, LLC, a leading provider of engineering, 

procurement, construction management, and validation (EPCMV) services, announces the continued expansion in Europe, 

specifically the DACH region consisting of Germany, Austria, and Switzerland, with the opening of a new office located in 

Frankfurt, and with operations in Nuremberg, Germany. 

IPS’ German operations, under the leadership of Senior Director Mr. Helmut Steudel, will offer the full array of EPCMV 

services to the pharmaceutical and biotechnology industry. With the growing need to diversify the pool of mature service 

providers, IPS brings technical innovation, subject matter expertise, and a depth of industry resources across the DACH, 

EMEA and global business units focused in the life sciences market sector. 

“Proximity to our clients is a key element of project success and a catalyst for continued growth,” stated Helmut Steudel, 

Senior Director – German Operations. “By investing in local resources, offering our technical expertise and comprehensive 

EPCMV services, we can serve the growing number of projects and opportunities in this area.” 

As part of IPS’ growth strategy, the German 

operations complement the company’s offices in 

Switzerland, Ireland, and its regional headquarters in 

the UK. With an existing client base and a portfolio of 

successful projects in the DACH region, IPS is well-

positioned to be the premier local service provider 

focused on the life sciences industry.  

Dave Goswami, IPS Chairman and Chief Executive 

Officer, stated, “The establishment of our German 

operations fits into our long-term plan for continued 

growth in the EMEA region. Between the Frankfurt 

office and Nuremberg operations, we can serve the 

growing number of projects and opportunities in the 

region. We will leverage our strong pharmaceutical 

and biotechnology expertise with the exceptionally 

skilled work-force in this country to serve our clients throughout the 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 life-

impacting 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.  

http://www.ipsdb.com/
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IPS expandiert in der DACH-Region mit neu gegründeten Niederlassungen in Deutschland 
 

- Erfüllung der Bedürfnisse von Kunden aus den Biowissenschaften durch 

fachliche Kompetenz und weltweite EPCMV- Projektabwicklung aus einer Hand - 

 

 

Blue Bell, Pennsylvania, USA, 16. Juni 2020 - IPS-Integrated Project Services, LLC, ein führender Anbieter von 

Engineering-, Beschaffungs-, Baumanagement- und Validierungsdienstleistungen (EPCMV), kündigt die weitere Expansion 

in Europa an, insbesondere in der DACH-Region, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit der 

Eröffnung eines neuen Büros in Frankfurt und einer Niederlassungen in Nürnberg, Deutschland. 

Die deutschen Niederlassungen von IPS, unter der Leitung von Senior Director Helmut Steudel, werden der 

pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie das gesamte Spektrum der EPCMV-Dienstleistungen anbieten. 

Angesichts der wachsenden Notwendigkeit, den Pool ausgereifter Dienstleistungsanbieter zu diversifizieren, bringt IPS 

technische Innovation, Fachkompetenz und eine Fülle von Industrieressourcen in den DACH-, EMEA- und globalen 

Geschäftseinheiten ein, die sich auf den Marktsektor der Biowissenschaften konzentrieren. 

"Die Nähe zu unseren Kunden ist ein Schlüsselelement für den Projekterfolg und ein Katalysator für kontinuierliches 

Wachstum", erklärte Helmut Steudel, Senior Director - German Operations. "Indem wir in lokale Ressourcen investieren, 

unser technisches Know-how und umfassende EPCMV-Dienstleistungen anbieten, können wir die wachsende Zahl von 

Projekten und Möglichkeiten in diesem Bereich bedienen". 

Als Teil der Wachstumsstrategie von IPS ergänzen die deutschen Aktivitäten die Niederlassungen des Unternehmens in 

der Schweiz, Irland und den regionalen Hauptsitz in Großbritannien. Mit einem bestehenden Kundenstamm und einem 

Portfolio erfolgreicher Projekte in der DACH-Region ist IPS gut positioniert, um der führende lokale Dienstleister mit Fokus 

auf die Life Sciences-Industrie zu sein.  

Dave Goswami, IPS-Vorsitzender und Chief Executive Officer, erklärte: "Der Aufbau unserer deutschen Niederlassungen 

fügt sich in unseren langfristigen Plan für weiteres Wachstum in der EMEA-Region ein. Mit dem Frankfurter Büro und der 

Niederlassung in Nürnberg können wir die wachsende Zahl von Projekten und Möglichkeiten in der Region bedienen. Wir 

werden unser starkes pharmazeutisches und biotechnologisches Fachwissen mit den außergewöhnlich gut ausgebildeten 

Arbeitskräften in diesem Land nutzen, um unsere Kunden in der gesamten DACH-Region zu betreuen". 

 

Über IPS 

 

IPS ist weltweit führend in der Entwicklung innovativer Geschäftslösungen für die Biotechnologie- und Pharmaindustrie. 

Mit operativer Expertise und branchenführendem Wissen, Können und Leidenschaft bietet IPS Beratungs-, Architektur-, 

Ingenieur-, Baumanagement- und Compliance-Dienstleistungen an, die es Kunden ermöglichen, lebenswichtige Produkte 

auf der ganzen Welt zu entwickeln und herzustellen. Mit Hauptsitz in Blue Bell, PA-USA, ist IPS eines der am schnellsten 

wachsenden Unternehmen der Biowissenschaftsbranche mit fast 1.400 Mitarbeitern in den USA, Kanada, Brasilien, 

Großbritannien, Irland, der Schweiz, Deutschland, Singapur, China und Indien. Besuchen Sie unsere Website unter 

www.ipsdb.com. 


