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Dipl.-Kfm. Frank Behnam

AQUANOVA AG
Birkenweg 8-10
64295 Darmstadt
Tel.: 0049 6151 669 69-0
E-Mail: frank.behnam@aquanova.de

Frank Behnam ist Business Development Manager, Prokurist und
Gesellschafter der auf die Herstellung kolloidaler Roh- und 
Wirkstoffformulierungen (NovaSOL® Technologie) im 
Nahrungsmittel-, Gesundheits- und Kosmetikbereich spezialisierten
AQUANOVA AG. In seiner vorherigen Position war er drei Jahre bei der im Prime
Standard börsennotierten ISRA VISION AG für die Investor Relations 
verantwortlich. Langjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Industrie- und
Dienstleistungssegmenten erwarb sich der an der Frankfurter Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität mit Schwerpunkt auf Industriebetriebslehre und Marketing 
ausgebildete Diplomkaufmann in einer Management-Unternehmensberatung.
Seine unternehmerische Ausrichtung hat er mit diesem Erfahrungshorizont als
Gründer und Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens zum Ausdruck gebracht.
Seit seinem Einstieg bei der AQUANOVA AG im Jahr 2005 ist er für das Business
Development verantwortlich und auch im Bereich der Nanotechnologie Industrie-
und Stakeholder-Dialoge engagiert. Frank Behnam, Jahrgang 1969, ist verheiratet,
hat zwei Kinder und lebt in Darmstadt.

Frank Behnam is business development manager, authorized officer and 
shareholder of AQUANOVA AG, which manufactures colloidal ingredient formulas
for the food, healthcare and cosmetics industry based on its awarded NovaSOL®
technology. In his previous position at the German prime standard stock listed ISRA
VISION AG he was responsible for Investor Relations for three years. He made his
university business degree with focus on industrial management and marketing at
Johann-Wolfgang-Goethe-university in Frankfurt/Germany and has acquired broad
application and technology expertise through his commercial practice which he
began as a management consultant. As a founder and executive board member of
an IT corporation he has documented his entrepreneurial character. Since his entry
in AQUANOVA AG in 2005 he is responsible for the company´s business 
development and is also engaged in nanotechnology industry and stakeholder 
dialogues. Frank Behnam, born in 1969, is married, has two children and lives in
Darmstadt near Frankfurt, Germany.


