
Geschäftsführerwechsel bei VelaLabs 
Die VelaLabs GmbH besetzt das Management Board neu 

Neue Ziele brauchen Veränderung!  

Das Management Board der VelaLabs GmbH in Wien wird den aktuellen Erfordernissen angepasst und erweitert. 

Dr. Markus Fido, Gründungsmitglied und Geschäftsführer von VelaLabs bis 2019 wird sich neuen Aufgaben 

innerhalb der Tentamus Pharma widmen und als Director Business Development International die Koordination 

der Pharma Projekte weltweit übernehmen. 

DI (FH) Markus Roucka wird ab sofort an seiner Stelle als neuer gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt. 

DI (FH) Klaus Hajszan wird die Position von Dr. Markus Fido im Management Board übernehmen. 

 

Dr. Markus Fido war für das erfolgreiche Wachstum und das Bekanntwerden der Firma VelaLabs GmbH 

ausschlaggebend, wird nun in einer übergeordneten Position in der Muttergesellschaft, der Tentamus Analytics 

GmbH, als Director Business Development International, die Koordination von globalen Projekten übernehmen. 

Ziel dieser Position ist es, die Kommunikation der Tentamus Pharma Labors zu leiten, um integrierte 

Dienstleistungen an den Kunden zu bringen. 

Aus diesem Anlass möchten wir uns bei Herrn Fido für den Aufbau und die jahrelange Führungsarbeit bei der 

Firma VelaLabs bedanken. 

 

Das Management Board, das die operative Führungsebene des Unternehmens darstellt, wurde vor einem halben 

Jahr als neue strategische Spitze ins Leben gerufen und setzt sich nun aus folgenden Personen zusammen: 

Klaus Hajszan ist bereits seit 2007 im Unternehmen und hatte in dieser Zeit mehrere Positionen im 

Qualitätsmanagement inne. Als Teil des Management Boards ist er als Geschäftsführer für die Aufrechterhaltung 

und die kontinuierliche Verbesserung der Qualitätsprozesse verantwortlich. Des Weiteren steht er dem 

Unternehmen auch als unabhängige ‚Qualified Person‘ zur Verfügung. 

Albert Lauss begann seine Karriere 1990 bei Immuno AG in Wien und hatte dort verschiedene Quality 

Funktionen inne. Seit April 2018 ist Albert Lauss Teil des Managements der VelaLabs GmbH. Als Teil des 

Management Boards ist er als Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und das operatives Geschäft 

verantwortlich. 

Markus Roucka ist seit 2008 im Unternehmen und begann als Senior Lab Technician in der Qualitätskontrolle. 

Im Jahr 2016 hat er die Position des COO übernommen und sich hier um das operative Geschäft im Labor 

verantwortlich gezeigt. Als Teil des Management Boards ist er als Geschäftsführer für die Bereiche 

Kundenbeziehungen, Kundenanbahnung, Marketing und Projektmanagement zuständig. 

VelaLabs GmbH 

VelaLabs, im Jahr 2006 am ehemaligen Novartis Campus in Wien gegründet, ist seit 2007 ein GMP-zertifiziertes 

Dienstleistungs-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Analytik und Qualitätskontrolle von biopharmazeutischen 

Produkten, sowie klinischer Entwicklung von Biosimilars, Biologics und ATMPs. Mit der Akquisition der LABH im 

Jahr 2019 kann VelaLabs nun auch alle Arten von mikrobiologischen Dienstleistungen anbieten. Gemeinsam mit 

einem starken Team will das Management der VelaLabs seine Visionen in der Zukunft erfolgreich umsetzen und 

den Standort erweitern. 

Neue Ziele werden etwa die Digitalisierung und Erweiterungen des analytischen Methoden-Portfolios für 

innovative Produkte sein, sowie eine Zertifizierung nach GLP und Akkreditierung nach ISO 17025. 

  



New management board at VelaLabs 
VelaLabs GmbH restructures its Management Board 

New goals require changes! 

The Management Board of Vienna-based VelaLabs GmbH will expand in order to adapt to the current challenges. 

Dr. Markus Fido, co-founder and CEO of VelaLabs until 2019, will devote himself to his new tasks within 

Tentamus Pharma and take over the global coordination of the Pharma projects as a Director Business 

Development International.  

DI (FH) Markus Roucka is assigned as Managing Director of VelaLabs effective immediately. 

DI (FH) Klaus Hajszan will take over the responsibilities of Dr. Markus Fido in the Management Board. 

 

Dr. Markus Fido had a pivotal role in the successful growth and recognition of VelaLabs GmbH. He will now 

occupy a superior position as Director Business Development International and take over the coordination of 

global pharmaceutical projects in the parent company Tentamus Pharma. The aim of this position is to manage 

the communication of the Tentamus Pharma laboratories in order to bring integrated services to the customer.  

We would like to use this opportunity and thank Dr. Fido for building and leading VelaLabs throughout the years. 

 

The Management Board, which represents the operative leadership of the company, was prepared half a year 

ago as a new strategic top management and currently consists of the following people: 

Klaus Hajszan has been part of the company since 2007 and has occupied multiple positions related to quality 

management. As part of the Management Board, he will be responsible for adherence to and continuous 

improvement of the quality processes. Additionally, he is employed by the company as an independent Qualified 

Person. 

Albert Lauss started his career in 1990 at Immuno AG in Vienna, fulfilling different quality-related functions. 

Since April 2018, he has been part of the management at VelaLabs GmbH. As a member of the Management 

Board, he is responsible for finances, personnel and operations.  

Markus Roucka has been in the company since 2008, beginning as a senior lab technician in the Quality Control. 

In 2016, he took over the position of a COO where he managed the laboratory operations. His responsibilities in 

the Management Board involve customer relations, customer acquisition, marketing, and project management. 

VelaLabs GmbH 

VelaLabs was founded in 2006 in the former Novartis Campus in Vienna. Since 2007, it is a GMP-certified service-

oriented company with focus on analytical and quality control of biopharmaceutical products, as well as clinical 

development of biosimilars, biologics and ATMPs. By the acquisition of LABH in 2019, VelaLabs can now also 

offer all types of microbiological services. Together with its strong team, the VelaLabs Management aims to 

successfully realize its vision of the future and expand its base of operations. 

Among the new goals are digitalization and expansion of its analytical method portfolio for innovative products, 

as well as GLP certification and ISO 17025 accreditation. 
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