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Ende Januar erreicht Remo 
Sieber das Pensionsalter und 
gibt deshalb seine Firma CDS 
Bausoftware AG in jüngere 
Hände. Es ist ein solides Unter-
nehmen, das geprägt ist von 
hohen Qualitätsansprüchen, 
viel Herzblut und reichem In-
novationsgeist.

CDS Bausoftware AG ist seit 
der Firmengründung vor 35 
Jahren die Einzige im Rheintal, 
die das CAD-System Allplan 
für Bauingenieure und Archi-
tekten vertreibt. 1987 befand 
sich die IT-Branche noch in 
den Kinderschuhen und man 
hat die PCs mit Aufsätzen be-
stückt, die den Betrieb von 
CAD-Systemen möglich und 
bezahlbar machten. Trotzdem 
kostete damals ein Arbeits-
platz 100 000 Franken! Fir-
mengründer Remo Sieber er-

innert sich noch lebhaft daran, 
wie er und seine Computer-
freaks damals die Hardware 
selbst installiert haben. Die 
Experimentierfreude und der 
Tüftlergeist des jungen Teams 
trieb rasch Blüten und die CDS 
Bausoftware AG machte sich 
einen Namen mit dieser neuen 
Technologie. Im gleichen Jahr 
hat Remo Sieber auch die CDS 
Bauingenieure AG gegründet, 
die er als zweite Firma parallel 
führte. Ein Gewinn war auch 
der berufliche Einstieg von 
Marcel Stieger im Jahr 1990. 
Er verfügte über einen reichen 
Erfahrungsschatz und entwi-
ckelte den Architekturbereich 
laufend weiter. Man gewann 
namhafte Kunden und das 
CDS-Team wuchs auf 20 Mit-
arbeitende an. So lag es für 
CEO Remo Sieber nahe, dass 
Marcel Stieger Partner und 

Mitaktionär der Firma wurde. 
Aus der IT-Abteilung wurde 
CDS Netcom. Das stetig wach-
sende Team um Philip Aerni 
stellt den Kunden vorwiegend 
IT-Infrastrukturen und aktu-
ell vermehrt Cloud-Lösungen 
und IT-Sicherheit bereit.

Ein Talent gefördert
Als im Jahr 1994 Thierry Metz-
ler bei der CDS Bauingenieure 
AG seine Lehre als Bauzeich-
ner begann, zeigte sich bald, 
dass er besonderes Anwender-
talent hat. Dieses wurde ge-
fördert. Nach der Lehre stieg 
Metzler bei der CDS Bausoft-
ware AG ein, wurde Kursleiter, 
Hotliner und überzeugte mit 
seiner Kompetenz Kunden aus 
ganz Europa. Deshalb wurde 
für ihn im Jahr 2003 ein Nach-
folgeprogramm lanciert, von 
dem er fünf Jahre später be-

reits erste Aktienanteile über-
nehmen konnte. Unter Metz-
lers Regie wurden Programm-
erweiterungen (Addons) zum 
CAD entwickelt, die den An-
wendern die Arbeit vereinfa-
chen. Diese machen CDS in der 
europäischen Allplan-Welt bis 
heute zu einem Love-Brand. 
Vor vier Jahren hat Thierry 
Metzler die operative Verant-
wortung der CDS Bausoftware 
AG übernommen und seit-
her allen gezeigt, dass er das 
Unternehmen in die Zukunft 
führen kann. Deshalb kann 
er nun von Remo Sieber des-
sen Aktienanteil übernehmen 
und wird somit Mehrheitsak-
tionär. Gleichzeitig wird auch 
Urs Leufen, der ebenfalls seit 
über 20 Jahren bei der CDS 
arbeitet, ins Aktionariat auf-
genommen. Er wurde vor zwei 
Jahren zum Verkaufsleiter be-

fördert und wird in zwei Jah-
ren Marcel Stieger ersetzen, 
der dann ebenfalls in Pension 
geht. So ist auch dieser Wech-
sel in der Geschäftsführung 
aufgegleist.

Genüssliche Pension 
Remo Sieber ist froh, dass er 
seine Firma in gute Hände ge-
ben kann. Dadurch, und dass 
er der CDS Bausoftware AG 
als Verwaltungsratspräsident 
erhalten bleibt, fällt ihm der 
Abschied leichter. Zudem freut 
er sich auf seine Hobbies, für 
die er jetzt mehr Zeit hat und 
die ihm ein genussvolles Leben 
als Pensionär ermöglichen. Er 
liebt die Natur, seinen Reb-
berg und den Biogarten, das 
Kochen und er ist gespannt 
auf seine ersten Erkundungs-
touren mit dem neuen Wohn-
mobil. (ca)

Remo Sieber hat bei CDS Bausoftware AG 
seine Nachfolge geregelt

Das CDS-Kader von links: Urs Leufen, Mitinhaber und Mitglied der GL; Ulla Pizzeghello, Mitglied der GL; Remo Sieber, Verwaltungsratspräsident; Thierry Metzler, 
Mehrheitsaktionär, CEO; Marcel Stieger, Mitinhaber und Mitglied der GL; Philip Aerni, Mitglied der GL.


