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niemand zutraut. „Für uns damals eine einmalige Chance“, sagt Joan
Schlieker. Die regiocom-Experten demonstrieren das komplexe Zu-
sammenspiel von Service Center, laufender Prozess-Anpassung und
„Rund-um-die-Uhr“-Softwareentwicklung. Am Ende steht ein 
System, mit dem die PreussenElektra zehntausende neu akquirierter
Kunden reibungslos bedienen kann. „Ein Kraftakt sondergleichen -
aber wir hatten es geschafft“, erinnert sich Klemens Gutmann stolz.

2002: Service Center für Energieversorger

Dieser „Frühling“ des liberalisierten Energiemarktes ist heftig, währte
aber gerade mal zwei Jahre. Das eigene Abrechnungssystem wird bei
regiocom noch für zwei weitere Energieprodukte eingesetzt. Und
auch die Leistungen des Service Centers kommen gut im Markt
an. Mit der ISO 9001-Zertifizierung wechseln die ersten großen
Stadtwerke zum regiocom-Service und nutzen die Möglichkeit zum

Seit der Gründung der regiocom arbeiten die drei Gründer 
gemeinsam in einem Büro und teilen sich ein Sekretariat. Un-
denkbar in Unternehmen vergleichbarer Größe. „Wir machen
immer noch vieles selbst. Und für alles andere haben wir ein
hervorragendes Team“, erklärt Klemens Gutmann den Geist,
der dahinter steckt. Für ihre Mitarbeiter steht auch die Bürotür
immer offen. Wer eine Idee hat oder ein Problem, kann sich
jederzeit direkt an einen der Chefs wenden. Ein Stück Unter-
nehmens-Geist aus der Zeit der New Economy, als regiocom
mit knapp 20 Mitarbeitern an den Start ging. Und damals hat
sich auch eine Kultur ausgebildet, die bis heute charakteristisch
ist für die Arbeitsweise der Projektteams bei regiocom: eine
Hürde als Herausforderung zu sehen, die Ärmel hochzukrem-
peln und gemeinsam – unabhängig von Hierarchien - für das
Ergebnis zu arbeiten. 

„In dem heutigen Großunternehmen entwickeln sich laufend
neue Strukturen und Prozesse, die sich dann auch verfestigen.
Dabei das Unternehmerische des Mittelständlers zu erhalten
ist täglich ein Stück Arbeit und manchmal auch ein Kampf“,
beschreibt Joan Schlieker die Philosophie. Sie nennen es den
regiocom-Weg.

DER GEIST DER NEW ECONOMY 

Wir haben einfach ohne groß nachzudenken 
angefangen. Ohne Strategie, ganz im Sinne 
der New Economy.” Klemens Gutmann

echten Outsourcing. Erst Dortmund und Oberhausen, dann Mün-
chen und Hannover. Was damals niemand wissen konnte – die Be-
ziehung zwischen regiocom und den wichtigen regionalen Versorgern
wird zum Beispiel für die Nachhaltigkeit, mit der das Gründertrio
den Outsourcing-Service betreibt. Die großen Auftraggeber von 
damals sind bis heute regiocom-Partner 

2009: Die BPO-Company – 
Full Service aus einer Hand

Immer öfter betreut regiocom für Auftraggeber ganze Geschäfts -
bereiche. Und die Nachfrage steigt. Im deregulierten Markt treten
neue Anbieter auf, die einen echten Full-Service-Dienstleister suchen.
Diese Anforderung erfüllt regiocom jetzt mit dem Bereich Business
Process Outsourcing (BPO). regiocom wächst und wird zum größten,
wettbewerblich agierenden, Full Service-Dienstleister mit heute 
2,5 Millionen Lieferstellen. „Wir legen besonderen Wert darauf, dass
unsere BPO-Mandanten bei uns alle Gewerke aus eine Hand be-
kommen“, sagt Klemens Gutmann. Bei regiocom arbeiten Front
Office, Back Office, Prozessteuerung, Customising und Entwicklung,
Posteingangsverarbeitung und Lettershop Hand in Hand und unter
einem Dach. Mit firmeneigener IT, Cloud Services und Rechen-
zentrum am Standort Magdeburg. Und auch das klassische Service

Call- und Service Center im Jahr 2003
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Center-Geschäft entwickelt sich kontinuierlich. Der Bereich behei-
matet heute drei Viertel aller Mitarbeiter des regiocom-Verbundes
und hat über mehr als zwei Jahrzehnte seine Rolle als Fundament
des Unternehmens bestätigt. Heute sind die Service-Center Einheiten
auf 20 Standorte verteilt und als Marke „snt-regiocom“ im Markt
etabliert. Operativ führt der erfahrene Service Center-Manager Dirk
Moritz als Vorstandsvorsitzender das Geschäft. 

Ab 2014: Auf dem Weg 
ins „Familienunternehmen”

Seit 2014 ist regiocom ganz in der Hand der drei Gründer und
Geschäftsführer, der Gesellschafter Avacon hat seine Anteile abge-
geben. Klemens Gutmann, Sebastian Kerz und Joan Schlieker setzen
die wichtigsten Kernelemente des Konzepts „Familienunternehmen“

in ihrem Unternehmensverbund um und belassen Unternehmer-
schaft und Unternehmensführung in einer Hand. Wie leistungsfähig
diese Konstellation ist, zeigt sich an den Leuchtturmprojekten, für
die damals der Grundstein gelegt wurde und die teilweise bis heute
nachwirken, zum Beispiel: 

- regiocom entwickelt für die Regulierungsbehörde der Bundes -
regierung (BNetzA) die zentrale Datenplattform für sämtliche bald
zwei Millionen erneuerbaren und konventionellen Stromerzeuger
in Deutschland, das sogenannte Marktstammdatenregister. Seit 
Anfang des Jahres betreibt regiocom diese Plattform auch im Ta-
gesgeschäft. 

- regiocom ist der größte Projektträger für die aktuelle Erneuerung
der Gasnetzinfrastruktur. Diese muss in Nord- und Westdeutschland
einheitlich auf das moderne H-Gas umgestellt werden, Hunder-
tausende von Haushalten sind betroffen. 

Heute: regiocom als Digitalisierungspartner

2017 läutet regiocom das Jahr der Veränderung ein. Um im Markt
künftig bei den großen Ausschreibungen wahrgenommen zu werden,
setzen die Geschäftsführer auf Wachstum durch Akquisition. 
regiocom übernimmt die deutlich größere snt Deutschland AG.
Mit der Übernahme wächst regiocom auf über 5000 Mitarbeiter
und gehört damit in Deutschland zu den TOP-5-Unternehmen 
im Kundenservice. 20 Standorte zwischen Schwarzem Meer und
Nordsee gehören zu der neuen regiocom-Welt.

Die Service Center-Aktivitäten werden unter der Marke snt-regiocom
zusammengefasst, das Management übernimmt Dirk Moritz 
(dazu bereits in TeleTalk 9/2019). Er kommt 2017 neu dazu, 
weil er die Verbindung von IT-fachlicher Tiefe mit der Breite an
Branchen- und Prozesswissen für einmalig hält. „In Deutschland
gibt es niemanden, der Geschäftsprozesse über alle Inhalte, Schnitt-
stellen und Systeme hinweg so zielführend als End-to-End-Prozess
verstehen, implementieren und betreiben kann. Dazu kommt das
gelebte Unternehmertum der Gründer“. Die snt AG bringt lang-
jähriges Prozess- und Branchenwissen in der Telekommunikation
mit, dazu zahlreiche Projekte in den Bereichen Finanzdienstleis -
tungen, Reisebranche klassische Consumer-Produkte. Das erweitert
den Horizont im Gesamtunternehmen. Dirk Moritz will das 

Wie sie es geschafft haben, so groß zu werden? 

„Wir haben immer die Bodenhaftung behalten und zum Bei-
spiel nie Geld aus dem Unternehmen rausgezogen“, sagt Joan
Schlieker und beschreibt damit auch die Tugenden, die er
schon im Elternhaus gelernt hat. Der 63-Jährige stammt aus
einer westfälischen Kaufmannsfamilie. Klemens Gutmann (55),
der selbstständig arbeitet seit er 19 ist, beschreibt den Umgang
mit den Unternehmer-Sorgen so: „Natürlich haben wir uns ge-
fragt, was passiert, wenn wir so schnell so groß werden. Man
muss die Angst ernst nehmen und die emotionale Seite über-
winden. Und dann zählt: Wenn etwas gebraucht wird, dann
wird es eben gemacht.“ 

Für ihn sei das Wachstum ein Ausdruck dafür, dass sie es gut
hingekriegt haben. „Und darüber bin ich entspannt stolz“-
und Sebastian Kerz ergänzt: „Du wächst da rein. Je mehr 
Erfahrung du hast, desto sicherer wirst Du, Entscheidungen
zu fällen.“ Außerdem, und das ist für alle drei der wichtigste
Punkt: „Wir haben ein hervorragendes Team um uns 'rum. 
Ohne diese Mannschaft hätten wir es nie so weit gebracht.“ 

DAS ERFOLGSREZEPT

Neue Stürme, neue Antworten. 
Wenn wir eines gelernt haben, dann, 
dass Veränderungen unser Alltag sind.” Klemens Gutmann
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Implementierungs-Know-how nutzen, um in allen Dienstleis -
tungsprojekten des Unternehmensverbundes ein neues End-to-End-
Konzept anbieten zu können.

2019 positioniert sich regiocom verstärkt als Digitalisierungspartner
für langjährige BPO-Partner, baut den Bereich Digitale Trans -
formation aus und intensiviert im regiocomLAB die Entwicklung
innovativer Produkte. Die Experten entwickeln Vorhersage-Werk-
zeuge, Cloud-Services, KI- und robotic-gesteuerte Assistenzsysteme,
um nur einige Beispiele zu nennen, die teilweise bei regiocom für
die Auftraggeber schon im Einsatz sind. Das regiocom-Ziel auf dem
Weg ins Digitale Zeitalter formuliert Joan Schlieker so: „Unser An-
spruch: Wir gestalten den Service der Zukunft.“ Zeitgleich startet
regiocom auch eine Vertriebsoffensive, um neue Märkte zu erschlie-
ßen. Die Geschäftsfeldentwicklung, den Vertrieb und das Marketing
verantwortet Birgit Geffke (dazu bereits in TeleTalk 9/2019).
Vor knapp 25 Jahren wurde die regiocom fast als Garagen-Startup
gegründet. Heute sind die größten Konzerne aus den Schlüssel-
branchen Energie, Verkehr und Telekommunikation Partner und
Auftraggeber des Dienstleisters. 

Das Zusammenwirken einer starken Service Center-Organisation
mit mehreren hundert Software- und Prozessfachleuten schärft den

Blick für die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine 
und ist in dieser Weise einmalig auf dem deutschen Markt. Joan
Schlieker: „Wir begleiten unsere Auftraggeber bei der digitalen
Transformation ihres Geschäfts und tun alles dafür, dass sie auch
künftig erfolgreich sind.“

2014 hatte der Mitgesellschafter Avacon seine Anteile ab -
gegeben, seitdem gehört der ehemaligen „Turnschuhtruppe“
die regiocom zu 100 Prozent. „Wir wollen den Unter neh mens -
ver bund weiterentwickeln, modern, aber nach den traditionel -
len Grundsätzen eines Familienunternehmens“, sagt Klemens
Gutmann auch im Namen seiner beiden Freunde. Kontinuität
im Geschäft, Verlässlichkeit gegenüber Mitarbeitern und 
Kunden, gute Ideen zu erfolgreichen Leistungen reifen zu 
lassen - das sind die Kerngedanken der neuen regiocom. Die
Mission für die Zukunft fasst Joan Schlieker so zusammen: 

„Neue Stürme, neue Antworten. Wenn wir eines gelernt haben,
dann, dass Veränderungen unser Alltag sind.“

DIE GRÜNDER ÜBER DIE ZUKUNFT 

Der regiocom-Campus in Magdeburg heute. Über 1200 Menschen arbeiten in dem liebevoll sanierten Altbau. Die meisten Flächen
sind für das Service Center reserviert. Im Vordergrund der regiocom-Garten, ein kleiner Park zum Flanieren in der Mittagspause.
Rechts daneben der Lettershop, das regiocomLAB sowie die Turnhalle für die Mitarbeiter.



VOM DREI-MANN-STARTUP 
ZUM SERVICE-KONZERN    

MIT ÜBER 5000 MITARBEITERN
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Die Geschichte der regiocom beginnt wie eine klassische „Garagen“- Geschichte. 1996 starten drei
junge Männer mit einer Geschäftsidee für den zwei Jahre später liberalisierten Telefonmarkt durch. Ein
echtes Startup-Unternehmen der beginnenden Internet-Epoche, das schnell wächst und erfolgreich ist.
Auch die Arbeitsweise ist typisch, unkompliziert, flexibel, schnell und ideengetrieben.

Mit ihrer ganz persönlichen Art das Unternehmen zu führen, haben die drei Gründer die regiocom-Kultur
und den „regiocom-Weg“ geprägt: Verantwortungsbewußt, teamorientiert, wertschätzend. Aus dem
Drei-Mann-Startup ist der heute größte konzernunabhängige Full-Service-Provider Deutschlands gewor -
den. Das Gründer-Trio an der Spitze wird von einem Managerteam in der Geschäftsleitung unterstützt.

Dr. Sebastian Kerz
Gründer und Geschäftsführender Direktor

Kerz kommt aus der Energiewirtschaft und gilt als besonders konzerner-
fahren. Vor regiocom hatte er unter anderem Führungsverantwortung
bei Thyssen, PreussenElektra und E.ON. Sein besonderer Schwerpunkt
sind alle Vertriebsthemen.

Joan Schlieker,
Gründer und Geschäftsführender Direktor

Der studierte Kaufmann ist der Stratege im Führungstrio und kümmert
sich ums Tagesgeschäft. Seiner Leidenschaft gehört die Veränderung. Er
setzt auf Digitale Transformation und hat regiocom als modernen, digi-
talen Dienstleister ausgerichtet.

Klemens Gutmann
Grü�nder und Vorsitzender Verwaltungsrat

Gutmann hat Informatik studiert bis er mit Joan Schlieker ein erstes
Unternehmen gründete. Sein Schwerpunkt bei regiocom ist der Bereich
BPO, neben diversen öffentlichen Funktionen, als Arbeitgeberpräsident
in Sachsen-Anhalt sowie bei DIHK, BDI und BDA.

Die Gründer

COMPANY STORY
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Aus dem Drei-Mann-Unternehmen ist ein renommierter 
Service-Konzern geworden, mit über 5000 Mitarbeitern
an 20 Standorten zwischen dem Schwarzen Meer und der

Nordsee. Begonnen hat es mit einer Serie von kleinen, aber hart
erarbeiteten Erfolgen und mit einer Reihe von glücklichen Zu-
fällen, wie sie manchmal im Alltag stattfinden. Zum Beispiel,
dass die Söhne von Joan Schlieker und Sebastian Kerz in der
gleichen Krabbelgruppe sind, und die Väter bei den Elterntreffen
immer nebeneinander auf zu niedrigen Turnhallenbänken an der
Seite sitzen. Der gebürtige Kölner Sebastian Kerz ist zu dem Zeit -
punkt in einem ostdeutschen Regionalversorger des damaligen
PreussenElektra-Konzerns (heute EON) für die Geschäfts entwick -
lung zuständig. Teure Infrastruktur und Stromleitungen gibt es
damals zur Genüge. Die gelten 1995 aber als unsexy – Daten-
leitungen hingegen sind hip. 

Joan Schlieker wiederum hat in seinem Unternehmen „Tele port
Sachsen-Anhalt“ schon eine Reihe gewerblicher Telefon- und 
Datenkunden – allerdings hapert es an Investitionsmit teln. Tele -
port hatte Joan Schlieker gemeinsam mit seinem Kompagnon 
Klemens Gutmann zwei Jahre zuvor in Magdeburg ins Leben 
gerufen. Die beiden Gründer waren damals aus dem wissenschaft -
lich etablierten Karlsruher Fraunhofer-Institut entfleucht und 
1993 in den „Wilden Os ten“ gekommen. Mit der in den Anfangs-
jahren großzügig ver fügbaren Gründerhilfe hatten sie „den Tele -
port“ auf zwei Dutzend Mitarbeiter großgezogen, als das Projekt
regiocom begann.

1996: regiocom - ein Produkt der New Economy

In der Turnhalle zu Zweit und bei einem späteren Grillabend zu
Dritt schmieden sie den Plan, der auf die Liberalisierung des Tele-
fonmarktes baut: Sie wollen eine neue, regionale Telefongesellschaft
gründen, die einen Teil der Glasfasernetze innerhalb von Preussen-
Elektra nutzt. Das Projekt gelingt - die eine Hälfte der Firmenanteile
wird von der regionalen PreussenElektra-Tochter (der heutigen 
Avacon) getragen, die andere Hälfte von den drei Gründern. Die
Aufteilung von exakt 50:50 zwischen Konzern und privaten Grün-
dern schien damals durchaus aberwitzig.

Trotz der eigentlich schwierigen Anteilsverteilung wird sich das
Ganze den kommenden fast zwei Jahrzehnten als bemerkenswert
stabil erweisen. Regiocom bleibt im Wesen immer Mittelständler
mit vielen Freiheiten und ist vor der Konsolidierung in den Konzern
geschützt. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen immer wieder
von der Anlehnung an den Konzern und von der Loyalität der Vor-
stände der Avacon AG. „Aus Sicht des Konzerns waren wir damals
die Turnschuhtruppe, die die Welt verändern wollte“, erinnert sich
Sebastian Kerz. Die Geschäftsidee greift vom ersten Tag an. 1998
zählt regiocom schon rund 80 Mitarbeiter, die alle Funktionen eines
TK-Dienstleisters abbilden: Sprachtelefonie, Webservices und 
-hosting, TK-Anlagen-Betrieb und ein kleines Rechenzentrum.
Unter anderem bauen die hauseigenen Entwickler mit der „Billing
Machine“ ein eigenes Abrechnungssystem und lassen das anschlie-
ßend nach Vorgaben des damaligen Regulierers RegTP zertifizieren
– als erster mittelständischer Anbieter in Deutschland. 

COMPANY STORY
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„Wir waren plötzlich fast 100 Leute und setzten Millionen um.
Damals dachten wir, dass wir richtig groß sind“, erinnert sich Joan
Schlieker. Und Klemens Gutmann ergänzt: „Die Verbindung mit
dem Energieversorger erwies sich als kluger Schachzug und war für
uns aus heutiger Sicht ein großer Glücksfall.“ Denn das war die
Keimzelle der heutigen regiocom. 

1999: Plötzlich bricht der Boom aus 

Ende der Neunziger verfallen dann die Preise in der Telekommuni-
kation. Der Verdrängungswettbewerb ist massiv, für Mittelständler
gibt es da keinen Platz. Eine Alternative muss her. Und die findet
sich im neuen, deregulierten Energiemarkt. 1998 hatte regiocom
in den Energieversorger-Bereich hineingeschnuppert und die An-
lagentechnik für ein Service Center für Energiekunden schlüsselfertig
geliefert. Dann kommt die Anfrage, ob man dieses Center auch
personell und inhaltlich betreiben wolle. So kommt regiocom als
Quereinsteiger zum ersten Service Center-Projekt in der Energie-
wirtschaft. Ab Mitte 1999 überschlagen sich dann die Ereignisse in
der Energiebranche: im August Marktauftritt von Yello Strom. In
den Folgewochen gehen weitere neue Lieferanten an den Start. Und
im Herbst ‘99 dann kommt die erste große Wechselwelle von Pri-
vatkunden zu den neuen Anbietern auf die Branche zu. Im Dezember
schließlich erlässt die Regulierungsbehörde die ersten operativen
Vorgaben für die Marktteilnehmer. Und mittendrin - regiocom. 

Den Magdeburgern gelingt zum ersten Mal etwas, dass in der 
Branche kaum jemand für möglich gehalten hat: Innerhalb kürzester
Zeit entsteht ein neues Stromprodukt für PreussenElektra. Ein
Schnellschuss, den sich von den konzerneigenen Abteilungen 

Damals hat sich bewährt, was bis heute selbstverständlich ist
für die drei Firmengründer: eine Zusammenarbeit, die auf
Freund schaft, Vertrauen und gegenseitigen Respekt gründet. 

Während in anderen Unternehmen Einzelchefs oft einsame
Ent scheidungen fällen müssen, packt das regiocom-Geschäfts-
führer-Trio sein Wissen und die langjährige Erfahrung aus
unterschiedlichen Bereichen zusammen „Wenn wir dis kutieren,
fliegen auch schon mal die Fetzen“, beschreibt Sebastian 
Kerz die Arbeitsweise des Trios. „Doch schließlich zählt nur
das Ergebnis. Wir entscheiden immer gemeinsam - 3:0 Ent-
scheidungen.“

ENTSCHIEDEN WIRD 3:0 

Cebit 2002: Kanzler Gerhard Schröder und Sigmar Gabriel zu Besuch am Messestand der regiocom


