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Das Geschäft funktioniert, regiocom wächst in 
wenigen Jahren auf 200 Mitarbeiter. 1999 dann
folgt die zweite Liberalisierungswelle im Ener -

giemarkt. Und die drei Gründer setzen ihr Know-how aus
der Telekommunikation ein und bauen jetzt einen Service
für Energiekonzerne auf. Mit eigenem Rechenzentrum und
später auch einem Expertenteam aus Software-Ent  wick -
lern, der Basis für das heutige regiocomLAB. 

regiocom entwickelt sich zu einem sogenannten Full Ser-
vice-Anbieter weiter, der ganze Geschäftsbereiche für 
die Energiewirtschaft betreut, und mittlerweile auch als
einer der führenden Dienstleister in weiteren Schlüssel -
branchen wie Telekommunikation, Handel und Verkehr
auftritt. Der große Meilenstein auf dem Weg zur heutigen
Größe wurde 2017 gelegt – damals übernahm die „kleine“
regiocom GmbH die deutlich größere snt Deutschland AG.
Ergeb nis war ein Service-Anbieter mit rund 5.000 Mitar-
beitern und einer jahrzehntelangen Expertise im Dienstleis-
tungsbereich, im Umgang mit Millionen Kunden und als
ein Garant für Auftraggeber, der für Zuverlässigkeit und 
Sicherheit steht.

Eine solche Firmengröße erfordert eine neue, erweiterte
Strategie. Das Know-how der Service Center-Einheiten wird
jetzt gebündelt unter der Marke snt-regiocom, die der er-
fahrene Call Center-Manager Dirk Moritz als Vorstands-
vorsitzender übernimmt. Die drei Gründer sind ebenfalls
mit in den Vorständen und im Aufsichtsrat der verschiedenen
Firmen vertreten.

Heute, vier Jahre weiter, ist die Unternehmensgruppe nochmal
um über 20 Prozent gewachsen. Organisch mit bestehenden
und neuen Auftraggebern, anorganisch durch die Übernahme
von Standorten. Der größte war mit 300 Mitarbeitern das
Center von Majorel in Stralsund. Insgesamt sind innerhalb
eines Jahres fünf Standorte hinzugekommen, darunter zwei
im Nearshore in Bulgarien und der Türkei. 2021 ist snt-
regio com damit der am schnellsten wachsende Service-Pro-
vider in Deutschland, der zudem auch inhabergeführt ist. 

Und die Geschichte geht weiter: aktuell prüft ein Experten -
team der regiocom-Gruppe den Aufbau weiterer Standorte
in Bulgarien und der Türkei.

2021 feiert die Magdeburger Un ternehmensgruppe, zu der auch snt-regiocom
gehört, ihr 25-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde die Muttergesellschaft
regiocom 1996 in Sachsen-Anhalt von Dr. Sebastian Kerz, Klemens Gutmann
und Joan Schlieker. Ihre Idee – im gerade liberalisierten Telefonmarkt mit -
zumischen.

snt-regiocom ist weiter auf wachstumskurs 
und baut seine ressourcen aus

            CENTER IM 
NEAR- UND OFFSHORE

Die drei regiocom-Gründer (v.li.): 
Joan Schlieker, Dr. Sebastian Kerz, Klemens Gutmann

ein schwerpunkt:

25 JAHRE REGIOCOM-GRUPPE
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