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„Sämtliche Bereiche können wir 
verzahnen“, nennt Paul Koch den 
Vorteil der kurzen Wege für Part-
ner und Kunden. 
Aktuell sind 110 Mitarbeiter an den 
beiden Hauptstandorten Lage und 

Bei CDS stehen die Zeichen auf Wachstum
Der europaweite Service-Provider bietet ebenso attraktive wie spannende Arbeitsplätze.

Böblingen beschäftigt. Die Zeichen 
stehen weiterhin auf Wachstum. 
„Wir bilden regelmäßig unseren ei-
genen Fachkräfte in fast allen erfor-
derlichen Bereichen aus“, sprechen 
die Geschäftsführer von derzeit 18 
Auszubildendenim Unternehmen.
 „Im Logistikbereich merken wir 
akut den Mangel an Kraftfah-
rern“, erzählt Paul Koch, dass man 
bei CDS darüber nachdenkt, die-
sen Beruf auch noch ins breit gefä-
cherte Ausbildungsportfolio mit 
aufzunehmen. „Auch Quereinstei-
ger sind interessant“, betont Koch 
mit Blick auf die Möglichkeit der 
Weiterbildung und wirbt: „Bei uns 
schlafen alle Fahrer grundsätzlich 
im Hotel.“ Flexible Arbeitszeiten 
sowie die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sind weitere Angebo-
te, die bei CDS selbstverständlich 
sind.    (sc)

Die CDS Service GmbH stützt sich 
auf vier Säulen: Logistik, Adminis-
tration, Softwareentwicklung und 
Technik. Darüber hinaus leistet die 
CDS IT-Systeme GmbH den nach-
folgenden Vertrieb der Produkte. 

„Überall, wo es knifflig wird, 
unkonventionelle Wege bestritten, 
neue Ideen und Business entwickelt 
werden, da sind wir im Spiel“, be-
schreiben die beiden Geschäftsfüh-
rer Sven Bent und Paul Koch in ei-
nem Satz treffend , wofür CDS steht. 
Das vor 25 Jahren gegründete Un-
ternehmen agiert europaweit und 
ist ein erfahrener, versierter  Ser-
vice-Provider im IT- und Ser-
vice-Bereich. „Wir pflegen di-
rekte Kontakte zu führenden 
Hardwareherstellern. Die neuesten 
IT-Vorserien-Produkte gehen durch 
unser Haus, bevor sie überhaupt 
auf den Markt kommen“, verrät  
Paul Koch, dass die CDS-Techni-
ker stets mit den aktuellsten Ent-
wicklungen beschäftigt sind. „Ein 
höchst spannender Aufgabenbe-
reich“, beschreibt er die Attraktivi-
tät der Arbeitsplätze.

ExpandiErEndEs UntErnEhmEn  Die Geschäftsführer Paul Koch (links) und 
Sven Bent vor dem Lagenser CDS-Neubau. Foto: CDS


