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Stabübergabe bei der NIS AG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir freuen uns sehr, dass Sie seit vielen Jahren eine wertvolle Partnerschaft mit unserem Unternehmen 
pflegen und bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. 
Heute teilen wir Ihnen mit, dass in der Geschäftsführung eine Stabübergabe erfolgt.  
Unser geschätzter Geschäftsführer Andreas Studer hat sich entschieden, per Ende April 2023 vorzeitig 
in den Ruhestand zu treten. 
 
Der Verwaltungsrat der NIS AG hat Erwin Sägesser, heutiger Leiter Entwicklung und Produkt- 
Management, zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er wird die Geschäftsführung spätestens per 
1. Mai 2023 übernehmen. Sobald der konkrete Zeitpunkt der Übergabe festgelegt ist, werden wir Sie 
informieren. 
 
Andreas Studer gestaltet und leitet seit 2008 erfolgreich die Geschäfte der NIS AG im Sinne der Kun-
den, Mitarbeitenden und Aktionäre. Während seiner Ära als Geschäftsführer der NIS AG wurden unter 
anderem Produkte und Dienste wie das Informationsportal nisXplorer, die nisNetzschemen oder  
nisAnalytik aufgebaut, welche heute bei unseren Kunden täglich im Einsatz sind. 
 
Zusammen mit seinem Team ist es ihm gelungen, zeitgerecht und kompetent die neuen Anforderungen, 
welche weit über die digitale und geografische Erfassung von Leitungen und Anlagen hinausgehen, 
erfolgreich in wertsteigernde Lösungen umzusetzen.  
Im Namen des ganzen Verwaltungsrats danke ich Andreas Studer herzlich für das Geleistete und die 
sehr positive Zusammenarbeit. Ich wünsche ihm bereits jetzt einen erfolgreichen und erfüllenden Ab-
schluss bei der NIS AG und alles Gute für seine Zukunft. 
 
Erwin Sägesser treibt bereits seit vielen Jahren die Weiterentwicklungen der Dienstleistungen und  
Lösungen der NIS AG mit viel Engagement voran. Wir sind überzeugt, dass wir mit Erwin Sägesser als 
neuen Geschäftsführer die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden sicherstellen kön-
nen. Zusammen mit unserem motivierten und kompetenten Team wird die NIS AG die Kunden weiter 
mit viel Innovationsgeist in eine zunehmend digitalisierte Zukunft begleiten. 
 
Der Verwaltungsrat wünscht ihm viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe. 
  



 
 

Erwin Sägesser (52), Schweizer, ist Familienvater und 
lebt in Boll bei Bern. Er verfügt über einen Ingenieurab-
schluss sowie ein EMBA in Innovationsmanagement der 
Fachhochschule in Bern. Er bringt langjährige Branchen- 
und Führungserfahrung mit. Nach Positionen im Dienst-
leistungsgeschäft sowie im Produkt-Management natio-
naler und internationaler Lösungsanbieter für die Ener-
gieversorgungsbranche, übernahm er im Jahr 2010 bei 
der NIS AG die Leitung der Entwicklung und des Produkt- 
Managements. Neben der Weiterentwicklung der beste-
henden Produkte entstanden unter seiner Führung neue 
Lösungen für die digitale Transformation, welche heute 
bei unseren Kunden erfolgreich im Einsatz stehen. 
 
"Die Energiebranche bewegt sich mehr denn je in einem äusserst dynamischen Umfeld, welches heute 
und zukünftig innovative Lösungen erfordert. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem kom-
petenten, erfahrenen und motivierten Team einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Transformation 
unserer Kunden leisten zu dürfen. Der Kundenfokus soll dabei auch weiterhin im Zentrum stehen und 
die hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet bleiben." - Erwin Sägesser. 
 
 
 
Die NIS AG freut sich auf eine weiterhin partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit und dankt 
für Ihr Vertrauen. 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
 
NIS AG 

 

Stefan Witschi 
Verwaltungsratspräsident 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


