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40-Tonner schnell und vor allem si-
cher be- und entladen“, nennen die 
beiden Unternehmer einen wesentli-
chen Aspekt, wenn es um Hightech-
Produkte geht. 
Den offenen Charakter des Gebäu-
des bildet eine Fassade aus großen 
Glaselementen im Bürobereich, wo 
sich der Geschäftsbereich „IT-Re-

marketing“ mit seiner Vertriebs-
mannschaft eingerichtet hat. Mit 
Blick auf das Hermannsdenkmal 
werden hier ab sofort Kunden des 
B2B-Onlineshops „CDS Weblounge“ 
sowie des Business-Auktionspor-
tals „B4B-Mall“ betreut. Für Web-
lounge-Einkäufer wurde zudem ein 
Abholpunkt geschaffen. „Wieder-
aufbereitete Business-IT kann on-
line reserviert und sofort ab Lager 
abgeholt werden“, sieht Sven Bent 
den Vorteil, dass die Kunden sich 
vor Ort von der Qualität der Produk-
te überzeugen können. Das schaffe 
Vertrauen und Sicherheit. 
Mit der Erweiterung des Standorts 
in Lage werden bei CDS auch neue, 
spannende Arbeitsplätze in der 
Hightech-Branche geschaffen. „Wir 
suchen Fachkräfte, die gemeinsam 
mit uns als Technologiedienstleister 
von renommierten Herstellerunter-
nehmen und Handelspartnern aus 
den Bereichen IT, Elektro- und Me-
dizintechnik, Projekte in ganz Eu-
ropa verwirklichen wollen“, werben 
Sven Bent und Paul Koch. (sc)

„Aber auch kleinvolumige Projekte 
finden auf den rund 3200 Quadrat-
metern ebenso ihren Platz“, ergänzt 
Mitgeschäftsführer Paul Koch. „Fle-
xibilität war eines der Hauptan-
liegen an unseren Neubau.“ Das 
spiegele sich auch bei den Ram-
pensytemen wider. „Wir können 
hier vom Kleintransporter bis zum 

Der etablierte IT-Service- 
und Softwareanbieter CDS  
Service GmbH hat Anfang 

des Jahres 2017 das operative Ta-
gesgeschäft in seinem neuen Erwei-
terungsbau mit Hallen und Büros 
an der Edisonstraße in Lage aufge-
nommen. „Mit dem rund vier Mil-
lionen Euro teuren Neubau ist ein 
wichtiger Pfeiler zur Umsetzung 
unserer Wachstumsstrategie ge-
setzt worden“, freut sich CDS-Ge-
schäftsführer Sven Bent. „Hier kön-
nen nun sämtliche Projekte aus den 
Geschäftsbereichen Rollout, Repair 
und IT-Remarketing vor Ort ver-
wirklicht werden.“
Bereits im vergangenen Jahr wur-
den Teile der Lagerhalle bezogen. 
Zum Jahreswechsel erfolgte der 
Umzug für das Technik-Team der 
Geschäftsbereiche „Repair“ und 
„Rollout“. „Eines der ersten Rollout-
Projekte in den neuen Hallen um-
fasste zirka 200 Drucksysteme und 
Multifunktionsgeräte, die vorkonfi-
guriert und auf Tagestour-Ebene zu-
sammengestellt wurden“, so Bent. 

Dynamisches Duo: Mit dem Erweiterungsbau wollen die Geschäftsführer 
Paul Koch (links) und Sven Bent den CDS-Standort in Lage an der Edisonstraße 
weiter nach vorne bringen.  FotoS: CDS

Die Zeichen stehen auf Wachstum
CDS vergrößert sich in Lage – spannende Jobs warten auf neue Mitarbeiter.


