
 

Press Release 

Greifswald, March 4th, 2022 

Enzymicals AG Board of Supervisors Appoints New Management with Dr. Erik de Vries as CEO 

 

Today, the Supervisory Board of Enzymicals AG, consisting of Chairman Prof. Dr. Uwe Bornscheuer 

(Greifswald University), Dr. Martin Langer (BRAIN Biotech AG, ticker BNN.DE) and Prof. Dr. Dagmar 

Braun (Braun Beteiligungs GmbH), appointed Dr. Erik de Vries as the new CEO of Enzymicals AG. 

Alongside Dr. de Vries, Dr. Sebastian Schätzle is appointed as Chief Business Officer and Dr. David Liese 

as Chief Operating Officer. This team will ensure the long-term development of the company. 

This management change was set in motion due to the health situation of the outgoing CEO 

Dr. Ulf Menyes’ at the end of last year. “I noticed that, due to my health, I could not lead Enzymicals 

with the commitment and energy anymore that I wished to. Fortunately, the Advisory Board and 

Dr. de Vries have agreed that I can help in the transition of my duties and responsibilities over to him 

and the team in the next few months, after which I will stay involved to assist Enzymicals as an advisor 

and coordinator of specific projects on a part-time basis,” said Dr. Menyes.  

With the advances in biotechnology over the past several years, Enzymicals is excellently positioned in 

the market as a developer of chemo-enzymatic processes and technologies for pharma, food and 

beverage, fine chemicals and chemical industry – for instance technologies for enzymatic polymer 

degradations – from gram to ton scale.  

Prof. Uwe Bornscheuer, Chairman of the Board of Enzymicals AG, stated: “On behalf of everybody at 

and around Enzymicals, I wish to express my deep gratitude to Dr. Ulf Menyes for his more than ten 

years of dedication to the company. He has well positioned Enzymicals in the market and we are 

looking forward to his valuable contributions as an advisor. With the newly formed management team 

around Dr. Erik de Vries, we expect further growth of the business of Enzymicals. We are looking 

forward to the years to come and fully support the team.“   

“Enzymicals is positioned for a bright future. There is a lot of untapped potential in the market with 

the advent of the Bio-Economy and global sustainability goals. It is exciting to be leading Enzymicals 

AG and to work together with my management team and our group of expert employees,” added 

Dr. de Vries as the new CEO.  

 

About Dr. Erik de Vries 

Erik de Vries has studied Organic Chemistry at the University of Groningen in The Netherlands. After 

obtaining his PhD at the same university in 1997 and during 8 years of postdoc, he started his own 

spin-off company involved in enzymatic technology. After a successful sale of the company to Codexis, 

Inc, he moved to California to work at Codexis in various functions with increasing responsibility. After 

Codexis, Erik was Technical Sales Manager for the Americas for the LifeTech™ line of resins at Purolite, 

Regional Sales Manager North America at the strain engineering company Amyris and then West Coast 

Business Development Manager at the Swiss pharma contract manufacturer Dottikon Exclusive 

Synthesis AG. After moving back to his home base in The Netherlands, Erik started his own 

biotechnology consulting company and has been involved worldwide in the early stages of numerous 

biotech and deep tech start-up initiatives. Erik currently is a member of the (Technical) Advisory Boards 

of FabricNano Ltd (London, UK) and of Allozymes Pte Ltd (Singapore). Erik brings a large network of 



connections in the biotech, renewable chemicals, cosmetic ingredients and pharmaceuticals areas into 

Enzymicals AG. 

 

About Dr. Sebastian Schätzle 

Sebastian Schätzle studied Biochemistry and obtained his PhD in 2012 at the University of Greifswald. 

Afterwards, he gained many years of experience in international research groups as postdoc and Senior 

Scientist at the University of Texas at Austin and ETH Zürich, respectively. In 2020, he joined Alchemab 

Therapeutics as Senior Scientist and gained valuable insights into the biotech startup scene, before 

returning to his adopted home Greifswald to take the role as CBO at Enzymicals AG. 

 

About Dr. David Liese 

David Liese finished the training as lab assistant at Evonik Industries AG in Essen in 2011. He then 

studied Chemistry at the University of Duisburg-Essen and obtained his PhD in 2020 at the same 

university supported with a scholarship of Evonik Industries AG. Since 2020 David is an employee of 

Enzymicals AG. Here he is responsible for the project management and coordination of the EU-funded 

project MACBETH (Membranes And Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles). 

 

For more information 

www.enzymicals.com 

info@enzymicals.com 

  



 

Pressemitteilung 

Greifswald, 4. März 2022 

 

Der Aufsichtsrat der Enzymicals AG ernennt neues Management mit Dr. Erik de Vries als neuen 

Geschäftsführer (CEO) 

Der Aufsichtsrat der Enzymicals AG, bestehend aus dem Aufsichtsratsvorsitzendem Prof. Dr. Uwe 

Bornscheuer (Universität Greifswald), Dr. Martin Langer (BRAIN Biotech AG, Tickersymbol BNN.DE) 

und Prof. Dr. Dagmar Braun (Braun Beteiligungs GmbH), ernennt heute Dr. Erik de Vries als neuen 

Geschäftsführer der Enzymicals AG. Das neue Führungsteam, ergänzt durch Dr. Sebastian Schätzle als 

Chief Business Officer (CBO) und Dr. David Liese als Chief Operating Officer (COO), wird die Geschäfte 

des Unternehmens in Zukunft leiten. 

Der Führungswechsel ergibt sich aufgrund gesundheitlicher Herausforderungen des scheidenden CEO 

Dr. Ulf Menyes: "Ende letzten Jahres wurde mir bewusst, dass ich nicht mehr die gewohnte Energie 

aufwenden kann, die Enzymicals mit der dafür notwendigen Hingabe zu leiten. Erfreulicherweise 

haben der Aufsichtsrat und Dr. de Vries einer Übergabe meiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten in 

den nächsten Monaten zugestimmt. Danach werde ich die Enzymicals weiterhin als Berater und 

Koordinator bestimmter Projekte in Teilzeit unterstützen." 

Die Veränderungen in den letzten Jahren in der Biotechnologie haben der Enzymicals eine 

ausgezeichnete Position auf dem Markt als Entwickler chemo-enzymatischer Prozesse und 

Technologien vom Gramm bis zum Tonnen-Maßstab in den Bereichen Pharma, Lebensmittel, 

Feinchemie und der Chemie insgesamt ermöglicht. So umfassen beispielsweise neue Entwicklungs-

bereiche auch Technologien zum enzymatischen Polymerabbau. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Uwe Bornscheuer bedankte sich beim scheidenden CEO: "Im 

Namen aller Mitarbeitenden der Enzymicals möchte ich Dr. Ulf Menyes für seine über zehnjährige 

Hingabe für das Unternehmen meine tiefe Dankbarkeit aussprechen. Er hat die Enzymicals 

ausgezeichnet im Markt aufgestellt, und wir freuen uns auf seinen wertvollen Beitrag als Berater. Mit 

dem neu ernannten Führungsteam um Erik de Vries erwarten wir weiteren Geschäftszuwachs für die 

Enzymicals. Wir sehen den nächsten Jahren weiterhin optimistisch entgegen und unterstützen das 

Team auf ganzer Linie." 

"Die Enzymicals sieht einer glänzenden Zukunft entgegen. Mit steigender Bedeutung der Bio-

Ökonomie und den globalen Nachhaltigkeitszielen ist neues, ungenutztes Potential auf dem Markt 

entstanden. Es ist eine spannende Herausforderung, die Enzymicals zu leiten und ich freue mich sehr 

auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Führungsteam und unseren kompetenten Mitarbeitenden", 

ergänzte der neue CEO Dr. de Vries. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Über Dr. Erik de Vries 

Erik de Vries studierte Organische Chemie an der Universität Groningen in den Niederlanden. Nach 

Verleihung seines Doktorgrades an derselben Universität in 1997 und während einer achtjährigen 

Postdoc-Zeit gründete er sein eigenes Spin-off-Unternehmen im Bereich der Enzymtechnologie, 

welches er später erfolgreich an Codexis Inc. verkaufte. Im Zuge dessen zog er selbst nach Kalifornien, 

um für Codexis in verschiedenen Funktionen mit zunehmenden Verantwortlichkeiten zu arbeiten. 

Nach Codexis wurde Erik Technischer Vertriebsleiter für Nord- und Südamerika für das LifeTechTM 

Polymeres Harz-Sortiment von Purolite, Regionaler Vertriebsleiter Nordamerika des 

Produktionsstamm-Entwicklers Amyris und dann Business Development Manager (Westküste) des 

Schweizer Pharma Auftragsherstellers Dottikon Exclusive Synthesis AG. Nach seiner Rückkehr in die 

Heimat startete Erik sein eigenes biotechnologisches Beratungsunternehmen und ist seitdem weltweit 

in frühen Phasen zahlreicher Biotech und deep tech Start-Up Unternehmen beteiligt. Derzeit ist Erik 

Mitglied des (technischen) Beirats von FabricNano Ltd (London, UK) und Allozymes Pte Ltd (Singapore). 

Erik bringt ein großes Netzwerk aus Kontakten in den Bereichen Biotechnologie, erneuerbare 

Chemikalien, kosmetische Inhaltsstoffe und Arzneimitteln mit sich zur Enzymicals AG. 

 

Über Dr. Sebastian Schätzle 

Sebastian Schätzle studierte Biochemie und promovierte 2012 an der Universität Greifswald. 

Anschließend forschte er viele Jahre in internationalen Arbeitsgruppen, zunächst als Postdoc an der 

University of Texas in Austin und später als Senior Scientist an der ETH Zürich. 2020 wechselte er in die 

Industrie und sammelte wertvolle Erfahrungen bei Alchemab Therapeutics, um nun in seine 

Wahlheimat Greifswald zurückzukehren. 

 

Über Dr. David Liese 

David Liese schloss seine Ausbildung zum Chemielaboranten 2011 bei der Evonik Industries AG in Essen 

ab. Danach studierte David Chemie an der Universität Duisburg-Essen. Unterstützt durch ein 

Stipendium der Evonik Industries AG promovierte er 2020 an derselben Universität. David arbeitet seit 

2020 bei der Enzymicals AG und ist hier für das Projektmanagement und die Koordination des EU-

Projektes MACBETH (Membranes And Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles) 

verantwortlich. 

 

Weitere Informationen unter www.enzymicals.com oder info@enzymicals.com. 

 


