PRESSEMITTEILUNG

snt-regiocom übernimmt
Servicecenter in Stralsund
Für 300 Mitarbeiter des Servicecenters in Stralsund hat das Bangen um ihren Arbeitsplatz
jetzt ein Ende. Die Magdeburger regiocom-Gruppe übernimmt planmäßig von Majorel zum
1. Juli 2021 das Service Center in der Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern. Das teilten Vertreter beider Unternehmen jetzt nach Unterzeichnung der Verträge mit. Die Vereinbarungen stehen noch unter dem Vorbehalt formeller Anforderungen zwischen Signing
und Closing.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit snt-regiocom einen verlässlichen Anbieter gefunden
haben, der bereit ist, den Standort in Stralsund zu übernehmen, weiter zu betreiben und
die Arbeitsplätze zu erhalten“ kommentierte Tim Langjahr, Geschäftsführer der Majorel
Stralsund GmbH. Für die regiocom-Gruppe unterzeichnete der geschäftsführende Direktor
der Service Center-Sparte (snt-regiocom Customer Care SE), Dirk Moritz die Verträge: „Das
Service Center in Stralsund ist für unseren wachsenden Dienstleistungsbereich eine wichtige Erweiterung. Wir freuen uns sehr über den Zuwachs von so vielen erfahrenen Kollegen,
die uns künftig im Kundenservice unterstützen werden.“
Die regiocom-Gruppe ist einer der am schnellsten wachsenden Dienstleister in der Service
Center-Sparte. Mit Stralsund ist innerhalb von anderthalb Jahren der fünfte Standort hinzugekommen, organisches wie auch anorganisches Wachstum zeichnen das Unternehmen
aus. Die regiocom Gruppe betreut Millionen von Kunden im Auftrag großer deutscher Firmen unter anderem aus den Schlüsselbranchen Energie, Telekommunikation und Handel.
Sie wurde vor 25 Jahren als Drei-Mann-start up gegründet. Mit heute über 5500 Mitarbeitern ist das Unternehmen der größte Service-Provider, der immer noch von den Gründern
geführt wird.

„Wir sind ein klassischer Mittelständler und setzen auf ein solides Wachstum“, sagte Dirk
Moritz im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung. „Dazu gehört es auch, dass wir an
unseren Standorten langfristige Mietverträge abschließen, dass wir die Basis für einen
wirtschaftlichen Betrieb legen und damit unseren Kolleginnen und Kollegen einen sicheren
Arbeitsplatz bieten.“
snt-regiocom wird den Betrieb planmäßig zum 1. Juli 2021 von Majorel übernehmen. Bis
dahin sollen noch Vorbehalte geklärt werden, die aber nach derzeitigem Stand den Vertrag
nicht gefährden werden.
Eine erste Information für Führungskräfte hat es am Standort bereits gegeben. In den
kommenden Wochen sollen weitere Gespräche geführt werden sowie eine Mitarbeiterversammlung pandemiebedingt virtuell stattfinden. Vorab sagte der geschäftsführende
Direktor Dirk Moritz: „Wir brauchen jeden Kollegen, der mit Engagement und Optimismus
beim Ausbau des Standorts mitmachen will und freuen uns auf unsere neuen Kolleginnen
und Kollegen.“
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