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PRESS RELEASE (deutsche Version unten) 
 

FORRS expands Supervisory Board with two experienced 
financial markets, energy and technology experts 

 

▪ Kees Brooimans and Maik Neubauer appointed to the extended Supervisory 

Board 

▪ FORRS aims for further growth in Europe with its prime focus on the DACH region  

▪ Clear focus on digitalization, ESG strategies and transformation projects in the 

energy and financial sectors 

Heidelberg, 17 August 2021 - FORRS Partners GmbH, based in Heidelberg and Munich, has 

appointed financial market, energy, and technology experts Kees Brooimans and Maik 

Neubauer to its Supervisory Board with effect from 1 August 2021.  

With the two well-known market experts, the strategy and management consultancy 

specializing in the financial industry and the energy sector is strengthening its European growth 

strategy in complex digitalization projects in these sectors. 

The consultancy primarily supports its clients in business-critical projects at the complex 

interfaces between new regulatory requirements, business model adaptations and the 

digitalization of new structures. 

With Kees Brooimans, based in the Netherlands, one of the most experienced European experts 

for market data platforms, license and cost management as well as banking systems, FORRS is 

broadening its expertise in the area of financial service providers and asset management. For 

over 30 years, Kees Brooimans built up and managed the globally active Screen Group as an 

expert company for market data and license management. 

With Maik Neubauer, based in Hamburg, FORRS appoints an international technology and 

regulatory expert in the energy segment to the supervisory and strategy board. Among other 

executive roles, Neubauer was a board member of the European Energy Exchange EEX, built 

up Shell Retail Energy and acted most recently, as Chief Commercial Officer at TSCNET Services, 

where he was responsible for the strategic development of the largest Regional Security 

Coordinators (RSC) for the European power transmission grid. He is considered an expert in 

transformation, regulatory and digitalization projects in the field of critical infrastructures.  

Markus Riess, Managing Partner of FORRS says "We are delighted that for the next, increasingly 

international growth phase of our company, we have been able to win Kees and Maik, two 
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international industry and market experts, as strategic advisors and supervisory board 

members, whose backgrounds and networks are an excellent fit with our core business areas."  

 

About FORRS Partners 

FORRS Partners GmbH is an international strategy and management consultancy based in 

Heidelberg and Munich. The company specializes in advising on strategic transformation and 

organizational projects, as well as the functional and technological design and implementation 

of value chains in the energy, finance, and commodities sectors. In an increasingly complex 

market environment, FORRS' clients can rely on an international consulting team that has many 

years of successful industry expertise with a strong focus on the digital, technological, and 

sustainable development of business models.  

For more information, visit www.forrs.de 

 

Press contact: 

Helmut Fritz Nollert 

Karl-Friedrich Brenner 

 

  

http://www.forrs.de/
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PRESSEMITTEILUNG 
 

FORRS erweitert den Aufsichtsrat um zwei erfahrene 
Finanzmarkt-, Energie- und Technologieexperten 

 

▪ Kees Brooimans und Maik Neubauer in den erweiterten Aufsichtsrat berufen 

▪ FORRS strebt weiteres Wachstum in Europa mit Schwerpunkt auf der DACH-

Region an 

▪ Klarer Fokus auf Digitalisierung, ESG-Strategien und Transformationsprojekte in 

der Energie- und Finanzbranche 

Heidelberg, 17. August 2021 – FORRS Partners GmbH mit Sitz in Heidelberg und München hat 

mit Wirkung zum 1. August 2021 die Finanzmarkt-, Energie- und Technologieexperten Kees 

Brooimans sowie Maik Neubauer in den Aufsichtsrat berufen.  

Die auf die Finanzindustrie und dem Energiesektor spezialisierte Strategie- und 

Managementberatung verstärkt mit den beiden bekannten Marktexperten ihre Europäische 

Wachstumsstrategie im Bereich komplexer Digitalisierungsprojekte in diesen Sektoren 

Das Beratungshaus begleitet seine Klienten vor allem bei unternehmenskritischen Projekten an 

den komplexen Schnittstellen zwischen neuen Regulierungserfordernissen, 

Geschäftsmodellanpassungen und der Digitalisierung neuer Strukturen. 

Mit Kees Brooimans aus den Niederlanden, einem der europäischen Experten für 

Marktdatenplattformen, Lizenz- und Kostenmanagement sowie Bankensysteme, verbreitert 

FORRS seine Kompetenz im Bereich der Finanzdienstleister und im Asset Management. Kees 

Brooimans hat über 30 Jahre die global agierende Screen Group als Expertenfirma für 

Marktdaten- und Lizenzmanagement gegründet, aufgebaut und geleitet. 

Mit dem Hamburger Maik Neubauer beruft FORRS einen internationalen Technologie- und 

Regulierungsexperten im Energiesegment in das Aufsichts- und Strategiegremium. Neubauer 

war u.a. als Vorstand der European Energy Exchange EEX als auch in der Geschäftsführung von 

Shell Retail Energy tätig und zuletzt als Chief Commercial Officer bei TSCNET Services für die 

strategische Entwicklung eines der größten Regionalen Sicherheitskoordinatoren (RSC) für das 

europäische Stromtransportnetz verantwortlich. Er gilt als Experte für Transformations-, 

Regulierungs- und Digitalisierungsprojekte im Bereich der kritischen Infrastrukturen.  

Markus Riess, Managing Partner von FORRS sagt „Wir freuen uns, dass wir für die nächste, 

zunehmend internationale Wachstumsphase unseres Unternehmens mit Kees und Maik zwei 

internationale Industrie- und Marktexperten als strategische Berater und Aufsichtsräte 

gewinnen konnten, die mit Ihrem Hintergrund und Ihren Netzwerken hervorragend zu unseren 

Kerngeschäftsfeldern passen“ 
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Über FORRS Partners 

Die FORRS Partners GmbH ist eine internationale Strategie- und Managementberatung mit Sitz 

in Heidelberg und München. Das Unternehmen hat sich auf die Beratung von strategischen 

Transformations- und Organisationsvorhaben, sowie die funktionale und technologische 

Gestaltung und Umsetzung von Wertschöpfungsketten in den Bereichen Energie, Finanzen und 

Rohstoffe spezialisiert. In einem zunehmend komplexer werdenden Marktumfeld können die 

Mandanten von FORRS auf ein internationales Beratungsteam vertrauen, das über eine 

langjährige, erfolgreiche Industrieexpertise mit starkem Fokus auf die digitale, technologische 

und nachhaltige Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen verfügt.  

Weitere Informationen unter www.forrs.de 

 

Pressekontakt: 

Helmut Fritz Nollert 

Karl-Friedrich Brenner 

 

 

 

 

 

 

 Location 

FORRS Partners GmbH 

Happelstraße 11 

69120 Heidelberg 

Contact 

Markus Rieß 

markus.riess@forrs.de 

+49 172 815 16 72 

Digital Locations 
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forrs-partners 
www.xing.com/pages/
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