
	
	

 

Schlieren-Zürich, 23. Mai 2018 

 
Aktuelle Information über die digitalSTROM AG  

 
Veränderung in der Führung der digitalSTROM AG  
 
digitalSTROM AG vollzieht Personalwechsel an der Spitze des Unternehmens: Der bisherige COO des Unter-
nehmens, Adrian Obrist, tritt die Nachfolge von Martin Vesper an und ist zum neuen Chief Executive Officer 
(CEO) des Unternehmens digitalSTROM AG bestellt worden. 
 
Martin Vesper war 2011 als CEO ins Unternehmen eingetreten und hat in den vergangenen Jahren die ein-
zigartige, patentierte Powerline-Technologie zu einer mehrfach ausgezeichneten Smart Home-Plattform 
weiterentwickelt. Die am Markt erfolgreich etablierte Technologie eignet sich sowohl für den Neu- wie auch 
für den Bestandsbau und besticht durch ihre unvergleichliche Orchestrierungslogik. Der offene Plattfor-
mansatz ermöglicht es zudem, dass Drittsysteme auf selbstverständliche Weise integriert werden können.  
 
Adrian Obrist hat vor seiner Bestellung zum CEO das Unternehmen als Chief Operating Officer (COO) seit 
März 2017 maßgeblich geprägt und erfolgreich weiterentwickelt. Der 37-jährige Schweizer verfügt über 
einen Abschluss als Informatikingenieur an der ETH Lausanne und hält einen Masterabschluss 
in Management, Technology and Economics der ETH Zürich. Nach seinem Studium bekleidete er verschie-
denen Führungspositionen innerhalb des Energie- und Automatisierungskonzerns ABB. Vor seinem Wechsel 
zur digitalSTROM AG war Adrian Obrist über drei Jahre als Managing Director für die Geschäfte des in der 
industriellen Instandhaltung weltweit führenden Unternehmens Quant verantwortlich.  
 
Mit dem Wechsel an der Spitze leitet das Unternehmen digitalSTROM nun die nächsten wichtigen Schritte 
hin zu einer stärkeren Marktfokussierung ein. Gleichzeitig soll mit dieser Veränderung aber auch die Skalie-
rung und Expansion weiter beschleunigt werden.  
 
Neben den Veränderungen an der Spitze des Unternehmens wurden weitere strukturelle und personelle 
Veränderungen vorgenommen. Das Ziel ist es, das Unternehmen und die Marke digitalSTROM zukünftig 
noch fokussierter, effizienter, kundenorientierter auf profitables Wachstum auszurichten. 
 
Martin Vesper gebührt an dieser Stelle grosser Dank. Er hat massgeblich zur Entwicklung der digi-
talSTROM-Technologie und zum erfolgreichen Aufbau der führenden Smart-Home-Plattform beigetragen. 
Besonderer Dank für ihren engagierten Einsatz für digitalSTROM gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die im Rahmen des jetzt gestarteten Veränderungsprozesses das Unternehmen verlassen werden. 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Thomas Scheffler 
Head of Marketing 
Mobil: +49 (0)170-5715413 
E-Mail: thomas.scheffler@digitalstrom.com 

 

 
 
 
 



	
	

 

Schlieren-Zurich, May 23, 2018 

Current information about digitalSTROM AG 

 
Change of management at digitalSTROM AG 
 
digitalSTROM AG takes a change of management at the highest level: Adrian Obrist, the company’s current 
COO, has been appointed as CEO of digitalSTROM AG and will replace Martin Vesper. 
 
Martin Vesper became CEO in 2011. Over the last years he turned the unique, patented powerline technology 
into an award-winning Smart Home platform. The technology has successfully established in the market and 
is suitable for new and existing inventory as stands out with its unparalleled orchestration logic. The open 
platform approach also enables an easy integration of third-party systems. 
 
Before his appointment as CEO, Adrian Obrist (37) successfully shaped and further developed the company 
as Chief Operating Officer since March 2017. Born in Switzerland, he gained a degree in IT engineering at the 
ETH Lausanne and completed a master’s degree in Management, Technology and Economics at the ETH 
Zurich. After his studies he occupied several different management positions at the energy and automation 
company ABB. Before changing to digitalSTROM AG, Obrist was Managing Director at Quant for three years, 
world leader in industrial maintenance.  
 
With this change of management, digitalSTROM is now taking the next important steps toward a stronger 
focus on the market. At the same time, this change is also going to accelerate the scaling and expansion of 
the company.  
 
Besides this change in the company’s top management there have been further structural and staff-related 
modifications with the aim to gear the company and the digitalSTROM brand toward more profitable growth 
– with a focused, efficient, and customer-oriented approach. 
 
We are highly grateful for Martin Vesper’s achievements. He was a driving force in the development of the 
digitalSTROM technology and the successful scaling toward a leading Smart Home platform. We would also 
like to thank all staff members for their great commitment who will leave the company due to the new 
changing processes that are now taking place." 
 
For further information please contact: 
Thomas Scheffler 
Head of Marketing 
Phone: +49 (0)170-5715413 
E-Mail: thomas.scheffler@digitalstrom.com 

 

 
 


