
WEMAG verdoppelt Bandbreite für alle Kunden

Wenn die Kundenberater der
WEMAG an der Haustür klingeln

Die Kundenberater der WEMAG 
informieren persönlich über die 
Strom- und Erdgasprodukte  
sowie über den Anschluss an  
das Glasfaser-Internet.
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Warteschleifen gehören  
jetzt der Vergangenheit an

Wer die WEMAG, die WEMACOM 
oder den Verteilnetzbetreiber 
WEMAG netz erreichen möchte, 
kann jetzt den intelligenten 
Rückrufdienst nutzen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Menschen. Machen. zukunft.“ So ist die 
Vision der WEMAG-Unternehmensgruppe 
auf den Punkt gebracht. die Menschen, 
das sind Sie, unsere Kunden, aber auch 
wir, die Belegschaft. Uns alle zeichnet 
der lern- und leistungswille aus. Und 
genau den bringen wir mit. An den Ort, 
an dem wir arbeiten – in die Region, in der 
wir leben. die lust auf das, was morgen 
kommt, treibt uns an. Darin sehen wir 
unseren Beitrag für eine zukunftsfähige 
regionale Entwicklung. Im Mittelpunkt 
dieser Ausgabe stehen Menschen, die die 
zukunft gestalten wollen. Wir stellen den 
Mann vor, der im landkreis ludwigslust-
Parchim den Breitbandausbau koordiniert. 
Wir berichten über neue Auszubildende, 
über trainees, Menschen in der Netz-
dienststelle Perleberg, über die WEMaG 
als attraktiven arbeitgeber und unseren 
Babybonus für junge Familien. in diesem 
bunten Herbst wünschen wir Ihnen mit 
unserem Magazin viel Freude beim lesen.

ihre diana Kuhrau
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Vorstand des Kommunalen  
anteilseignerverbandes der WEMaG gewählt

Kundenbeirat diskutiert  
Betreibermodelle für PV-anlagen

Klaus-otto Meyer ist neuer Verbandsvorsteher für 200 Gemeinden

auf der jüngsten Sitzung des Kommunalen anteilseignerverban-
des der WEMaG (KaV) haben die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung eine neue Führungsspitze gewählt. 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der anteilseigner-
gemeinden der WEMaG entschieden für Klaus-otto Meyer. Er 
ist Bürgermeister der Gemeinde Uelitz und löst den bisherigen 
Verbandsvorsteher Michael ankermann ab. 
ihm zur Seite steht als 1. Stellvertreter Holger anders, Bürger-
meister der Stadt laage. Er löst thomas Brandt ab, den Bürger-
meister a.d. der Gemeinde Groß Pankow. Zur 2. Stellvertreterin 
wurde dr. Margret Seemann, Bürgermeisterin von Wittenburg, 
wiedergewählt. 
Darüber hinaus wurden sechs weitere Mitglieder des Verbands-
vorstandes neu gewählt. dazu zählen alfred Matzmohr, amt Ha-
genow land, Horst-dieter Keding, Gemeinde Sukow, Hergen 
reker, amt Putlitz-Berge, Marko Schilling, Gemeinde lüttow-
Valluhn, Sven Borgwardt, amt Stralendorf und Björn Griese, Stadt 
Warin. WEMaG-Vorstand Caspar Baumgart dankte Michael an-
kermann, der seit 2014 an der Verbandsspitze stand, für die her-
vorragende arbeit und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg.  

„Mit Blick auf den ausbau der Windkraft, ist es wichtig, dass wir 
als Kommunen mit der kommunalen WEMAG an einem Strang 
ziehen“, sagte Klaus-otto Meyer bei amtsantritt.

Wie geht es für Betreiber von Photovoltaikanlagen nach auslau-
fen der EEG-Vergütung weiter? auch mit dieser Frage hat sich 
der WEMaG-Kundenbeirat auf seiner vierten Sitzung im Sep-
tember auseinandergesetzt. dazu haben die Beiratsmitglieder 

einen Produktvorschlag und die dazugehörige testversion des 
ablaufes der antragstellung genauer unter die lupe genommen. 
dabei wurde schnell klar, wie komplex die verschiedenen Be-
treibermodelle sind. „Es ist eine große Hilfe, den Kundenbeirä-
ten ideen vorzustellen und diese kritisch begutachten zu lassen“, 
sagte Björn Böttger aus dem Bereich der Produktentwicklung. 
Für ihn ist es wichtig, den Kunden schon frühzeitig mit ins Boot 
zu holen, damit die Produkte nicht an der Zielgruppe vorbei ent-
wickelt werden. „Um einen testlauf in der Beiratssitzung durch-
zuführen, muss das Konzept auch nicht bis ins Detail feststehen, 
sondern kann mit Hilfe der Beiratsmitglieder oft auch noch mo-
difiziert oder weiterentwickelt werden“, so Björn Böttger.

die nächste Beiratssitzung ist für März 2020 geplant. 
Wer themenvorschläge oder Hinweise hat, kann sich 
gern per E-Mail unter kundenbeirat@wemag.com an 
den WEMAG-Kundenbeirat wenden.

  der neue KaV-Vorstand mit Klaus-otto Meyer, Holger anders, dr. Margret Seemann, 
Björn Griese, alfred Matzmohr, Hergen reker, Horst-dieter Keding, Marko Schilling, Sven 
Borgwardt sowie der WEMaG-Vorstand mit Caspar Baumgart und thomas Murche (v.l.).

  Mitarbeiter der WEMAG informierten die Mitglieder des  
Kundenbeirats wieder über aktuelle themen der Energiebranche.
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Nachdem die WEMACOM Breitband GmbH im November 2017 
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim den Zuschlag für den Breit-
bandausbau in drei Projektgebieten erhalten hat, setzt das Toch-
terunternehmen der WEMAG AG den geförderten Ausbau des 
Glasfasernetzes im Landkreis fort. 
Mit der Unterzeichnung der Zuwendungsverträge für weitere 
13 Projektgebiete kann nun der gesamte Landkreis mit dem 
modernen Glasfaserkabel erschlossen werden. Sofern es seine 
Zeit erlaubt, besucht der Breitbandkoordinator des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim, Rüdiger Falk (Foto rechts), die Baustel-
len und informiert sich wie hier bei Jens Kirchner, Leiter Tech-
nik bei der WEMACOM Telekommunikation GmbH, über den 
Fortschritt der Baumaßnahmen.

Phase 2 für Glasfaserausbau  
im Landkreis Ludwigslust-Parchim



Kriterium LuP 1. Call LuP 2. Call

Projektgebiete 3 13

Anzahl der Gemeinden ca. 30 ca. 110

Förderfähige Glasfaser-Hausanschlüsse ca. 8.600 ca. 30.000

länge der trasse in Kilometer ca. 650 ca. 2.400

Verlegung Glasfaserkabel in Kilometer beide Calls zusammen: ca. 12.400

Verlegung lehrrohre in Kilometer beide Calls zusammen: ca. 9.300

anzahl der beteiligten tiefbauunternehmen beide Calls zusammen: ca. 20

anzahl Genehmigungsanträge ca. 1.000 ca. 4.200

anzahl PoP (Point of Presence: Hauptverteiler und Knotenpunkt für Kabelverzweiger) ca. 40 in Planung

anzahl Kabelverzweiger (Verteilung der Glasfaserkabel zu einzelnen Haushalten) ca. 530 in Planung
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Die Errichtung des Glasfasernetzes ist eine 
Mammutaufgabe, die mit dem Bau einer 
autobahn verglichen werden kann. Nach-
dem die WEMaCoM Breitband GmbH den 
Zuschlag für den 1. Call in drei Gebieten des 
landkreises ludwigslust-Parchim erhalten 
hat und alle Kunden in diesem Fördergebiet 
bis Ende dieses Jahres mit dem schnellen 
internet versorgen wird, stehen nun mit dem 

2. Call 13 weitere Gebiete im landkreis auf der agenda. Für den 
Breitbandkoordinator rüdiger Falk ist es alles andere als routine.

Herr Falk, welche Aufgaben müssen sie 
als breitbandkoordinator erledigen?
der Breitbandausbau ist sehr komplex. Bis zum abschluss eines 
Projektes gibt es insgesamt 60 teilschritte. Zu meinen aufgaben 
gehören unter anderem nach der Feststellung des ist-Zustandes 
die Planung der zukünftigen Netzstruktur und der Projektgebiete 
für den gesamten landkreis, das Vorbereiten der antragstellung 
an den Bund und das land sowie das Einreichen der anträge beim 
Projektträger ateneKom. auch verschiedene ausschreibungen 
durchführen, Vergaben organisieren und durchführen, Vergabe-
empfehlungen erstellen, Vergabeakten und Dokumentationen 
erarbeiten sowie die abrechnung der Fördermittel sind zu erledigen.  

Entsteht bei der Fülle der Aufgaben nicht langsam eine routine?
Nein. Jedes Projektgebiet ist anders. die gesamte antragstellung 
und Bearbeitung der abläufe musste für den 1. Call drei Mal und 

für den 2. Call 13 Mal durchgeführt werden. Hinzu kommt die 
Bearbeitung von zwei weiteren Fördergebieten im 6. Call und zwei 
Gebieten aus der Förderung des landes über den Kommunalen 
investitionsfonds. 

Wie halten sie Kontakt zu den Partnern?
ich führe aufklärungsgespräche in den Städten und Gemein-
den, begleite Bürgerveranstaltungen und arbeite im arbeitskreis 
Breitband im Energieministerium mit. Es gibt eine Zusammenar-
beit mit dem Breitbandkompetenzzentrum des datenverarbei-
tungszentrums des landes und 14-tägige Statustreffen mit der 
WEMaCoM Breitband GmbH. Sofern es die Zeit erlaubt, prüfe 
ich etwa ein Zehntel der Baustellen. täglich erreichen mich fünf 
bis zehn anfragen. Mein Ziel ist es, jede Frage innerhalb von 48 
Stunden zu beantworten. 

Welche resonanz erfahren sie von den 
Menschen, wenn sie die baustellen besuchen?
Mich haben immer wieder Bürger angesprochen und berichtet, 
dass gerade die ausländischen Bautrupps eine sehr gute arbeit 
gemacht haben. Es wurde in den heißen Monaten Wasser und 
Kuchen an die Bauarbeiter verteilt. Eine sehr schöne Geste, wie 
ich finde. Kleinere Probleme konnten auf den kleinen dienstweg 
geklärt werden. So sind bei tiefbauarbeiten in der region Wei-
tendorf Grundstücksmarkierungen verschwunden. diese konnten 
nach Hinweis einer Bürgerin schnell wieder hergestellt werden. 
ich habe keine einzige Beschwerde von Bürgern zum Bauverlauf 
erhalten. das spricht Bände.

Eines der größten infrastrukturprojekte deutschlands
WEMaCoM schafft Voraussetzung für digitale Zukunft des landkreises ludwigslust-Parchim

Breitbandprojekt gleicht einem autobahnbau
interview mit dem Breitbandkoordinator des landkreises ludwigslust-Parchim

  rüdiger Falk
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Kunden profitieren von doppelter Übertragungsrate

Weitere Projektgebiete erhalten Glasfasertechnologie

außerdem senkt WEMaG Preise für telefon-Komfort-Produkt

landkreis ludwigslust-Parchim und WEMaCoM Breitband GmbH unterzeichnen Konzessionsvertrag

Wer beim schnellen Glasfaserinternet auf die tarife der WEMaG 
gesetzt hat, kann sich freuen. Denn für alle Kunden, die ab dem 
19. September 2019 einen der WEMaG-Surf-tarife bestellt haben, 
bekommen ohne Aufpreis die doppelte Übertragungsrate – das 
gilt auch für Bestandskunden, die schon vorher bei der WEMaG 

unter Vertrag waren. So können jetzt auch Privatkunden den tarif 
mit der Geschwindigkeit von 1.000 Megabit pro Sekunde buchen. 

„Damit sind unsere Kunden noch besser für die weiter zunehmen-
den Bandbreiten-anforderungen durch immer mehr Geräte gerüs-
tet, die zuhause gleichzeitig online sein werden“, sagt WEMAG-
Vertriebsleiter Michael Hillmann. Vor allem die datenintensiven 
internetdienste für Filme und Serien halten verstärkt Einzug in 
den Wohnzimmern und verdrängen das klassische Fernsehen. 
außerdem befinden sich Smart-Home-lösungen, die ebenfalls mit 
einem großen datentransfer arbeiten, auf dem Vormarsch. „das 
ist der trend im digitalen Zeitalter. da wollen wir unsere Kunden 
in lage versetzen, uneingeschränkt die neuen Medien nutzen zu 
können“, erklärt der Vertriebsleiter. doch damit nicht genug. Es 
werden außerdem die Preise für das telefon-Komfort-Produkt 
gesenkt. „Wir waren erfolgreich bei den Vergaben und die beim 
Einkauf erzielten Vorteile wollen wir direkt an unsere Kunden 
weitergeben“, begründet Michael Hillmann diese Entscheidung. Er 
sieht in der von der WEMaG eingesetzten Glasfasertechnologie 
gegenüber ltE, dSl und Vectoring deutliche Vorteile, die mit den 
neuen Bandbreiten unterstrichen werden. 

Vertreter der WEMaCoM Breitband GmbH und des landkreises 
ludwigslust-Parchim haben die Zuwendungsverträge für weitere 
13 Projektgebiete unterschrieben. Unmittelbar vor der Unter-
zeichnung überreichte Christian Pegel, Minister für Energie, infra-

struktur und digitalisierung, die Förderbescheide des landes zur 
Kofinanzierung der Bundesmittel. „Jetzt kann mit der konkreten 
Planung und dem Vertrieb begonnen werden. in den etwa 110 
Gemeinden können bis zu 30.000 förderfähige Glasfaser-Haus-
anschlüsse erstellt werden. Dies entspricht etwa zwei Dritteln 
der gesamten Haushalte. dafür wollen wir insgesamt rund 2.400 
Kilometer trasse bauen und 7.600 Kilometer Glasfaserkabel ver-
legen. der Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 geplant“, sagte 
WEMaCoM-Geschäftsführer Volker Buck. „Mit dem Zuschlag 
ist ein wichtiger Meilenstein für das gesamte Projektteam und 
die WEMAG-Unternehmensgruppe erreicht. Das spricht für die 
gute Vorbereitung und ein überzeugendes Konzept“, ergänzte 
WEMaG-Vorstand thomas Murche. 
Für das Erstellen der Hausanschlüsse ist die WEMaCoM Breit-
band GmbH zuständig – die Vermarktung der internet- und tele-
fonprodukte übernimmt die WEMaG. Bedingt durch die Zahl 
und Größe der jetzt anstehenden Baumaßnahmen wird sich der 
Zeitplan bis zur inbetriebnahme der Gigabit-Netze bis in das Jahr 
2023 erstrecken. „Mit dem Glasfasernetz wird die technische inf-
rastruktur geschaffen, mit der wir alle den digitalen Wandel mit-
gestalten können und nicht abgehängt werden“, so landrat Ste-
fan Sternberg.

  WEMAG-Vertriebsleiter Michael Hillmann 

  landrat Stefan Sternberg, WEMaCoM-Geschäftsführer Volker Buck, Wolfgang Schmülling, 1. 
Stellvertreter des landrates und torsten Speth, Geschäftsführer der WEMaCoM Breitband 
GmbH (v.r.) unterzeichnen im Beisein von Christian Pegel, Minister für Energie, infrastruktur 
und digitalisierung (hi. re.), sowie WEMaG-Vorstand thomas Murche den Zuwendungsvertrag 
für den Breitbandausbau in 13 Projektgebieten des landkreises ludwigslust-Parchim. 



bad Wilsnack - vor dem rathaus 
09:30 - 12:00 Uhr 
09.01. | 13.02. | 12.03. | 09.04. | 14.05. 
11.06.

banzkow - Parkplatz Konsum 
09:30 - 12.00 Uhr 
27.01. | 24.02. | 23.03. | 27.04. | 25.05. 
22.06.

berge - Auf dem Anger 
14:00 - 16:00 Uhr 
23.01. | 27.02. | 26.03. | 23.04. | 28.05. 
25.06.

boizenburg/Elbe - Kirchplatz 
14:00 - 16:00 Uhr 
02.01. | 06.02. | 05.03. | 02.04. | 07.05. 
04.06.

brüel - vor dem rathaus 
14:00 - 16:00 Uhr 
15.01. | 19.02. | 18.03. | 15.04. | 20.05. 
17.06.

bützow - auf dem Marktplatz 
14:00 - 16:00 Uhr 
06.01. | 03.02. | 02.03. | 06.04. | 04.05.

Crivitz - sky Markt (Parkplatz) 
14:00 - 16:00 Uhr 
08.01. | 12.02. | 11.03. | 08.04. | 13.05. 
10.06.

dömitz - slüterplatz 
09:30 - 12:00 Uhr 
28.01. | 25.02. | 24.03. | 28.04. | 26.05. 
23.06.

Gadebusch - rEWE Markt (Parkplatz) 
14:00 - 16:00 Uhr 
16.01. | 20.02. | 19.03. | 16.04. | 18.06.

Goldberg - John-brinckman-straße 
14:00 - 16:00 Uhr 
13.01. | 10.02. | 09.03. | 11.05. | 08.06.

Grabow - binnung/Parkplatz st. Pauli 
14:00 - 16:00 Uhr 
20.01. | 17.02. | 16.03. | 20.04. | 18.05. 
15.06.

Groß Pankow - vor dem rathaus 
09:30 - 12:00 Uhr 
23.01. | 27.02. | 26.03. | 23.04. | 28.05. 
25.06.

Güstrow - Pferdemarkt 
14:00 - 16:00 Uhr 
05.02. | 04.03. | 01.04. | 06.05. | 03.06.

Hagenow - Amt Hagenow Land 
14:00 - 16:00 Uhr 
07.01. | 04.02. | 03.03. | 07.04. | 05.05. 
02.06.

Karstädt (Plz 19357) - vor dem amt 
09:30 - 12:00 Uhr 
20.01. | 17.02. | 16.03. | 20.04. | 18.05. 
15.06.

Krakow am see - auf dem Marktplatz 
09:30 - 12:00 Uhr 
13.01. | 10.02. | 09.03. | 11.05. | 08.06.

Laage - auf dem Marktplatz 
09:30 - 12:00 Uhr 
05.02. | 04.03. | 01.04. | 06.05. | 03.06.

Lübtheen - Ernst-thälmann-Platz 
09:30 - 12:00 Uhr 
02.01. | 06.02. | 05.03. | 02.04. | 07.05. 
04.06.

Lübz - auf dem Marktplatz 
09:30 - 12:00 Uhr 
14.01. | 11.02. | 10.03. | 14.04. | 12.05. 
09.06.

Ludwigslust - Parkplatz Lindencenter 
09:30 - 12:00 Uhr 
22.01. | 26.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. 
24.06.

neuhaus - Am Markt 
14:00 - 16:00 Uhr 
28.01. | 25.02. | 24.03. | 28.04. | 26.05. 
23.06.

neustadt-Glewe - vor dem Amt 
14:00 - 16:00 Uhr 
22.01. | 26.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. 
24.06.

Parchim - Amt, Walter-Haase-straße 
14:00 - 16:00 Uhr 
14.01. | 11.02. | 10.03. | 14.04. | 12.05. 
09.06.

Perleberg - Großer Markt 
14:00 - 16:00 Uhr 
09.01. | 13.02. | 12.03. | 09.04. | 14.05. 
11.06.

Plau am see - Platz burg-blick-Center 
09:30 - 12:00 Uhr 
08.01. | 12.02. | 11.03. | 08.04. | 13.05. 
10.06.

rehna - auf dem Marktplatz 
09:30 - 12:00 Uhr 
16.01. | 20.02. | 19.03. | 16.04. | 18.06.

schwaan - Kirchenstraße 
09:30 - 12:00 Uhr 
06.01. | 03.02. | 02.03. | 06.04. | 04.05.

sternberg - Parkplatz am Wall 
09:30 - 12:00 Uhr 
15.01. | 19.02. | 18.03. | 15.04. | 20.05. 
17.06.

Vellahn - Konsum straße der Einheit 
09:30 - 12:00 Uhr 
21.01. | 18.02. | 17.03. | 21.04. | 19.05. 
16.06.

Wittenburg - auf dem Marktplatz 
09:30 - 12:00 Uhr 
07.01. | 04.02. | 03.03. | 07.04. | 05.05. 
02.06.

zarrentin - auf dem Marktplatz 
14:00 - 16:00 Uhr 
21.01. | 18.02. | 17.03. | 21.04. | 19.05. 
16.06.

Telefon: 0385 . 755-2755 
E-Mail: service@wemag.com 
Web: www.wemag.com/infomobil

 Infomobil tourenplan 2020 – Wir sind vor Ort und für Sie da.
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die Netzdienststelle in Perleberg
Sicherer Betrieb der elektrischen anlagen und Modernisierung der elektrotechnischen infrastruktur

der Zuständigkeitsbereich der Netzdienst-
stelle Perleberg umfasst den südlichen Be-
reich des Versorgungsgebietes und liegt 
teilweise in der brandenburgischen Prig-
nitz. „Früher gehörte der Kreis Perleberg 
noch zum Bezirk Schwerin, dessen Süd-
grenze mit dem Verlauf der Elbe iden-
tisch war“, erläutert Mario Beyer. dieser 
Fluss war es auch, der mit seinem Hoch-
wasser 2002 und 2013 die Mitarbeiter 
der netzdienststelle tagelang rund um 
die Uhr beschäftigte. „Wir waren gefor-
dert, die Stationen vor Wassereintritt zu 
schützen. Sie sollten so lange wie mög-
lich in Betrieb bleiben, damit die vollge-

laufenen Keller weiter ausgepumpt wer-
den konnten“, erinnert sich Mario Beyer. 
die Netzdienststelle Perleberg ist auch 
für den Betrieb der 20-Kilovolt-anlagen 
der Prignitzer Energie- und Wasserversor-
gungsunternehmen GmbH (PVU) verant-
wortlich und kümmert sich seit 2014 um 
die Betriebsführung für die Stadtwerke 
Pritzwalk. 
in den vergangenen Jahren gab es zahlrei-
che Baumaßnahmen im Mittel- und Nie-
derspannungsbereich. So war es für den 
Bau der autobahn a14 erforderlich, ver-
schiedene leitungen umzulegen. außer-
dem wurde eine wichtige Schaltstation 
in lenzen komplett erneuert. das thema 
ortsnetzsanierung, bei der die Freileitun-
gen durch Kabel ersetzt werden, ist wei-
terhin aktuell. Nach angaben von Mario 
Beyer sind etwa 65 Prozent der Gemein-
den bereits verkabelt. „derzeit sind wir 
auch dabei, zwischen dem Schöpfwerk 
Garsedow an der Elbe bis zum Umspann-
werk Wittenberge ein Kabel zu verlegen, 
um die Versorgungssicherheit zu erhöhen“, 
berichtet der leiter der Netzdienststelle. 
Mario Beyer hat bei der WEMaG gelernt 
und anschließend im Unternehmen wei-
ter als Elektromonteur gearbeitet. 1998 
hat der gebürtige Perleberger die Meis-

terschule erfolgreich abgeschlossen und 
seit 2007 leitet er die Netzdienststelle. 
in seiner Freizeit fährt Mario Beyer gern 
Fahrrad und nimmt seit etwa zehn Jahren 
an den Cyclassics Hamburg teil.

12 Mitarbeiter

1.600 km²  
Zuständigkeitsbereich

589 transformatorenstationen

183  trafostationen  
von Stadtwerke  
Pritzwalk und Prignitzer  
Versorgungsunternehmen

Mittelspannungsbereich (20 kV) 
482 km Freileitung 
381 km Kabel

Niederspannungsbereich (0,4 kV) 
120 km Freileitung 
1.015 km Kabel

Die Mitarbeiter der Netzdienststelle Perleberg setzen sich rund um die Uhr  
 für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung in der Region ein.

Mario Beyer
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Nachwuchstalente starten ins trainee-Programm
WEMaG-Unternehmensgruppe bietet Hochschulabsolventen vielseitige ausbildungsmöglichkeiten

die WEMaG-Unternehmensgruppe führt in regelmäßigen abstän-
den trainee-Programme durch und bietet jungen Hochschulab-
solventen die Chance, eine ausbildung zu vielseitig einsetzba-
ren Nachwuchskräften für eine verantwortungsvolle Fach- oder 
Führungsposition zu absolvieren. 
diese Möglichkeit nutzt auch Jonas lenth. Er gehört zu den vier 
neuen trainees, die ein zweijähriges traineeprogramm bei der 
WEMaG Netz GmbH (WNG) absolvieren. Er wurde in Crivitz 
geboren und studierte an der technischen Universität Ber-
lin Elektrotechnik. anschließend hat er bei einem regionalen 
Elektrobetrieb Solaranlagen projektiert und ist dabei auch mit 
der WnG in Kontakt gekommen. Die WEMAG ist für ihn ein 
attraktiver arbeitgeber und er freut sich, am traineeprogramm 
in diesem Unternehmen teilzunehmen. auch tina Schneekluth, 

Heike Boye und Sebastian Heinsohn freuen sich über die teil-
nahme am traineeprogramm, bei dem sie die Chance haben, ihre 
kaufmännischen und technischen Kenntnisse aus dem Studium 
anzuwenden und zu vertiefen. in den nächsten Monaten werden 
die vier trainees in aufeinander abgestimmten Einsätzen die ver-
schiedenen Gesellschaften der WEMAG-Gruppe kennenlernen. 
dort werden sie an unterschiedlichen Projekten mitarbeiten 
sowie Seminare zur persönlichen und fachlichen Entwicklung 
besuchen. Begleitet und unterstützt werden sie während des 
gesamten trainee-Programms von ihren Mentoren aus den ent-
sprechenden Fachbereichen. 
das trainee-Programm der WEMaG startete in diesem Jahr zum 
6. Mal. Mit reza ahmadi hat auch die e.dat GmbH erneut einen 
trainee unter Vertrag genommen.

Monteure der WEMAG haben mit Unterstützung durch den DHD 
Heliservice aus Groß Kreutz etwa 270 Kilometer des Hochspan-
nungsnetzes in Westmecklenburg und im Norden Brandenburgs 
aus der luft kontrolliert. „Wie schon bei den vorigen Befliegungen 
haben wir auch dieses Mal keine Mängel an unseren 110-kV-lei-
tungen gefunden“, berichtet WEMaG-Gruppenleiter alexander 
rupp. Bei der Befliegung wurde der Zustand von mehr als 900 
Masten, der leiterseile und tragwerke in augenschein genom-

men und auf eventuelle Schäden kontrolliert. „die Kontrollflüge 
bilden ein wesentliches Element unseres Wartungs- und Instand-
haltungsprogramms“, erklärt alexander rupp. „regelmäßige in-
spektionsbefliegungen des Hochspannungsnetzes sind notwen-
dig, um auch in Zukunft eine möglichst störungsfreie Energiever-
sorgung zu gewährleisten“, ergänzt der WEMaG-Gruppenleiter 
im 110-kV-Bereich. darüberhinaus finden regelmäßige leitungs-
begehungen statt.

Inspektion der Hochspannungsleitungen  
aus der Vogelperspektive

Die Trainees Jonas Lenth, Tina Schneekluth, Sebastian Heinsohn und Heike Boye (v.l.) zu Besuch in der Netzleitstelle.
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die WEMaG-Gruppe verstärkt ihre 
Berufsausbildung. Zur lehrjahreseröff-
nung konnten 17 Jugendliche begrüßt 
werden – so viele, wie in den vergange-
nen 15 Jahren nicht mehr. 2018 began-
nen 9 junge Menschen beim kommuna-
len Energieversorger mit Hauptsitz in 
Schwerin ihre Ausbildung oder ein dua-
les Studium. 
Unter den 17 Berufseinsteigern dieses 
Jahres befinden sich auch 4 junge Män-
ner, die sich im rahmen von ausbildungs-
kooperationen zum Elektroniker für 
Betriebstechnik ausbilden lassen. Partner 
sind die Stadtwerke Parchim GmbH sowie 
die Sandmann GmbH, ein etabliertes 
dienstleistungsunternehmen im Freilei-
tungsbau, Kabelleitungstiefbau und Rohr-
leitungsbau aus Sternberg. 
Damit bildet die WEMAG für sich und 
ihre Partner gegenwärtig insgesamt 40 
junge Menschen aus. „die Berufsausbil-
dung im eigenen Haus ist ein wichtiger 
Bestandteil der Nachwuchssicherung für 
die gesamte WEMAG-Gruppe und unsere 
regionalen Partner. Mit Blick auf die aktu-
elle Situation der Energiebranche und die 
Herausforderungen für die zukunft set-

zen wir bewusst auf eine strategische 
Fachkräftesicherung“, sagte Caspar Baum-
gart, kaufmännischer Vorstand der 
WEMAG. 
Schülerinnen und Schüler, die den 
WEMaG-Unternehmensverbund wäh-
rend eines Praktikums kennenlernen 
möchten oder sich direkt um einen Aus-
bildungsplatz für 2020 bewerben wollen, 

können dazu das WEMAG-Karrierepor-
tal auf der Internetseite des Unterneh-
mens www.wemag.com/karriere nutzen. 
der Energieversorger bietet gegenwärtig 
sieben Berufsbilder: drei technische aus-
bildungsberufe und vier duale Studien-
gänge. 
 
 www.wemag.com/karriere

arbeitskräfte zu finden, ist heute schwie-
riger denn je. Die Wirtschaft floriert. 
Gleichzeitig beschert der berühmte „Pil-
lenknick“ geburtenschwache Jahrgänge 

und damit weniger Menschen im arbeits-
fähigen alter. Wer gut ausgebildet ist und 
Arbeit sucht, hat heute die Qual der 
Wahl. die WEMaG ist dieser tage stolz 
auf einen ganz besonderen titel. Sie 
wurde von der Jobbörse Youfirm.de als 
„top-arbeitgeber im Mittelstand 2019“ 
ausgezeichnet. Seit vier Jahren kürt das 
online-Portal auf Grundlage des Zugriffs- 
und leseverhaltens von Jobsuchenden 
die 1.000 attraktivsten mittelständischen 
arbeitgeber. aus über 8.000 Unterneh-
men wurde in diesem Jahr auch die 
WEMaG ausgewählt. Über 600 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich 
in der WEMAG-Gruppe bereits wohl. Der 
überwiegende teil von ihnen kommt aus 
der region. teamgeist, eine 38-Stunden-
Woche mit flexibler arbeitszeit und ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
verbuchen WEMaG-Mitarbeiter auf der 
Habenseite. Von technischen bis hin zu 
kaufmännischen Berufen – von der 
Berufsausbildung bis zum dualen Stu-
dium: der regionale Energieversorger 
und seine Unternehmenstöchter bieten 
verschiedenste Möglichkeiten für eine 
berufliche Karriere.

17 Jugendliche haben ausbildung oder duales Studium begonnen 

WEMaG-Unternehmensgruppe bietet verschiedenste Möglichkeiten für berufliche Karriere

Ausbildungsbeginn mit Rekordzahl

top-arbeitgeber mit top-Jobs

  WEMaG-Personalleiter Michael Enigk, e.dat GmbH-Geschäftsführer ralf Borchert sowie die WEMaG-Vorstände 
thomas Murche und Caspar Baumgart (v. re.) begrüßen die neuen auszubildenden der WEMaG-Gruppe und ihrer 
Kooperationspartner. 

  WEMaG aG: „top-arbeitgeber im Mittelstand 2019“
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intranet-Plattform „Kiek in“ gewinnt diesjährigen inkometa-award

aktueller Status der Bewerbung kann jeder Zeit eingesehen werden

die Freude war groß, als die School for Communication and Ma-
nagement (SCM) offiziell verkündete, dass das Social intranet 

„Kiek in“ der WEMAG es auf die Shortlist des Inkometa-Award 
geschafft hat. Was für eine schöne Überraschung, als bei der 

Preisverleihung in Köln tatsächlich die Plattform „Kiek in“ als Ge-
winner für das beste Collaboration Intranet in der Kategorie In-
tranet & digital Workplace gekürt wurde.

„Unser ,Kiek in' konnte sich gegen die starke Konkurrenz behaup-
ten und wurde von der Fachjury, bestehend aus 27 Vertretern 
aus Unternehmen, agenturen und Universitäten, als bestes Col-
laboration intranet ausgewählt”, freut sich alexander Pätzold, 
Projektleiter für die Einführung des neuen intranets. „Überzeugt 
hatte die Jury vor allem, dass uns mit ,Kiek in' eine Plattform zur 
Verfügung steht, die Unternehmensnachrichten an zentraler Stel-
le verbreitet, einen digitalen austausch untereinander fördert 
sowie eine professionelle organisation von Projekten
und arbeitsaufgaben ermöglicht”, ergänzt laura Bartels, Mitar-
beiterin der Unternehmenskommunikation. außerdem wird über 

„Kiek in“ ein Wissensaustausch angeregt. dass die Plattform be-
reits in den ersten Monaten gut angenommen wurde, belegen 
die Zahlen. Etwa 60 bis 70 Prozent aller Mitarbeiter der WEMaG-
Unternehmensgruppe nutzen die Plattform täglich.

Mit dem inkometa 2019 lobte die SCM zum zweiten Mal Prei-
se für eine erfolgreiche interne  Unternehmenskommunikation 
aus. Preisträger waren am Ende des abends neben der WEMaG 
zum Beispiel die telekom, die deutsche Post und lufthansa.

das Bewerbermanagement innerhalb der WEMaG-Unterneh-
mensgruppe ist zukunftsfähig ausgerichtet und die Prozesse für 
Bewerbung und auswahl sind benutzerfreundlicher gestaltet. 
dabei kommt eine Cloud-basierte Bewerbermanagementlösung 
zum Einsatz. interne und externe Stellenausschreibungen sind 
auf der Internetseite wemag.softgarden.io zu finden. Mehr als 
drei Viertel der Bewerbungen gehen bereits über digitale Kanä-
le in der Personalabteilung ein – die tendenz ist steigend. 
Eine Studie zu den recruiting-trends stellt fest, dass für Personen, 
die sich beworben haben, insbesondere der zeitraum bis zur 
rückmeldung sowie die Eingangsbestätigung und informationen 
zum weiteren Verlauf wichtig sind. 
durch das digitale Bewerbermanagement können die Fachbe-
reiche früh eingebunden werden und Bewerbungen können auch 
per app mobil bearbeitet werden. Für diejenigen, die sich be-
worben haben, wird der Prozess transparenter, da sie den aktu-
ellen Status der Bewerbung einsehen können. Für die Bearbeitung 
der Bewerbungen werden Zugriffe entsprechend eines beste-

henden rollenkonzeptes verteilt. So ist sichergestellt, dass tat-
sächlich nur am recruiting-Prozess beteiligte Personen Einsicht 
in die entsprechenden Unterlagen haben.

digitales, nutzerfreundliches Bewerbermanagement

Interne WEMAG-Kommunikation bundesweit Spitze

  Projektleiter alexander Pätzold (li.) und laura Bartels von der 
Unternehmenskommunikation freuen sich über den Inkometa-Award.

wemag.softgarden.io

Menschen.
Machen.
Karriere.
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Wenn die Kundenberater an der Haustür klingeln
Kunden- und Medienberater der WEMaG ermöglichen persönliche Beratung zuhause

Es klingelt an der Haustür und nach dem 
Öffnen gibt sich ein Fremder als Mitarbei-
ter der WEMaG zu erkennen. Bei vielen 
Menschen löst dieser Gedanke zunächst 
Unbehagen aus. Haustürgeschäfte haben 
oft keinen guten Ruf. Dennoch gibt es bei 
vielen Kunden rund um Strom, Erdgas und 
aktuell vor allem zum Glasfaser-internet 
erhöhten Beratungsbedarf, insbesondere 
was die tarife, den Hausanschluss oder 
das Ausfüllen der Auftragsunterlagen 
anbelangt. Es sind Menschen wie Clau-
dia Ziehmens oder tobias Fanasch, die mit 
Ausweisen und Kleidung der WEMAG 
ausgestattet, täglich bis in entlegenste 
ortschaften fahren. in einem interview 
berichten sie über ihre Erfahrungen.

Herr Fanasch, sie und ihre Kollegin Frau 
ziehmens sind schon seit vielen Monaten 
im Auftrag der WEMAG als Medienbe-
rater für das schnelle Glasfaser-Internet 
im Einsatz. Wie ist denn die stimmung 
draußen an der Haustür? 
Fanasch: Sehr unterschiedlich, in man-
chen Orten werden wir mit offen Armen 
empfangen, anderswo spürt man durch-
aus auch Ablehnung. 
ziehmens: Viele sind schon froh, dass wir 
vorbeikommen, da sich nach den Einwoh-

nerversammlungen zum Glasfaserausbau 
noch Fragen ergeben haben. oft kursie-
ren Halbwahrheiten, die wir dann vor ort 
aufklären können.

An wie vielen Haustüren 
klingeln sie denn am tag?
ziehmens: Das kommt darauf an, wie oft 
sich daraus Beratungsgespräche erge-
ben. am tag können es schon 40 bis 50 
Haustüren sein.

Gibt es situationen, in denen 
sie an Ihre Grenzen kommen?
ziehmens: Ja. Manchmal gerate ich auch 
in Haushalte, in denen sich die Bewoh-
ner gern etwas länger auf einen Besuch 
vorbereitet hätten.
Fanasch: Besonders unangenehm war 
eine Situation, wo ich erst gar nicht zu 
Wort kam und mir sofort gedroht wurde, 
die Hunde auf mich zu hetzen.

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Fanasch: oft saß ich schon bei älteren 
Damen am Wohnzimmertisch und wurde 
zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Sie 
sind dann froh, einen Gesprächspartner 
zu haben und wollen mich gar nicht wie-
der gehen lassen. 

ziehmens: Von der ausführlichen lebens-
geschichte bis zur Führung durch das alte 
Bauernhaus erlebt man so einige Über-
raschungen. Einmal wurde ich sogar für 
ein Beratungsgespräch in die dorfkneipe 
zur Kegelbahn geschickt.

Haustür-Vertrieb hat allgemein ein 
schlechtes Image. Wie gehen sie mit 
dem Misstrauen der Menschen um?
ziehmens: Die ersten Sekunden entschei-
den meist schon darüber, ob eine Vertrau-
ensbasis da ist. Viele Kunden haben durch 
die Postwurfsendung mit der ankündi-
gung von uns Medienberatern gehört und 
unser Besuch kommt dann nicht ganz so 
überraschend.
Fanasch: Manche Bürgermeister haben 
im Vorfeld echt gute aufklärungsarbeit 
geleistet und zum Beispiel über den 
Schaukasten im Dorf oder am Garten-
zaun viele Bürger über unseren Besuch 
informiert.

Welchen Empfang wünschen 
sie sich denn an der Haustür?
ziehmens: Eine nette Begrüßung und 
eine gewisse Wertschätzung wäre schön. 
oft entscheidet letztlich Sympathie dar-
über, ob ein Beratungsgespräch zustande 
kommt.
Fanasch: Ich wünsche mir einfach ein 
offenes Gespräch oder auch eine freund-
liche Absage. Viele Kunden treffen wir 
zuhause beim ersten Versuch übrigens 
nicht an. Dann hinterlassen wir unsere 
Visitenkarte im Briefkasten und bei Bedarf 
kann telefonisch ein Beratungstermin 
vereinbart werden.

Was mögen sie an Ihrem Job?
ziehmens: Der Umgang mit unterschied-
lichsten Menschen ist abwechslungsreich 
und unser tätigkeitsgebiet ist wirklich 
wunderschön mit vielen Seen und idyl-
lischen Dörfern.
Fanasch: Ja, das Kennenlernen der unter-
schiedlichsten Menschen ist wirklich span-
nend. Besonders schön wird es, wenn wir 
ihnen weiterhelfen können.

Tobias Fanasch und Claudia Ziehmens (v.l.) können sich als Kunden- und Medienberater der 
 WEMAG ausweisen und ermöglichen die persönliche Beratung in den eigenen vier Wänden.
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ladestation für Elektroautos 
einfach online konfigurieren

Konfigurator für ladesäulen und  
Wallboxen geht online

die WEMaG bietet Privatkunden, Unternehmen und Kommunen 
ab sofort die Möglichkeit an, sich die ladestation für Elektrofahr-
zeuge selbst im Internet zu konfigurieren. „ziel ist es, nicht nur 
die unterschiedlichen Preise der Stationen aufzuzeigen, sondern 
je nach Einsatzzweck auch die passenden Möglichkeiten und 
technischen Funktionen individuell zusammenstellen zu können“, 
erklärt Benjamin Hintz, Produktverantwortlicher Elektromobilität 
der WEMaG. das Produktprogramm reicht von der einfachen 
Wandladestation für den heimischen Carport, über die ladesäu-
le für den gewerblichen Fuhrpark, an der zum Beispiel mehrere 
Fahrzeuge gleichzeitig laden können, bis hin zur voll vernetzten 
öffentlichen ladestation, an der die ladevorgänge unter anderem 
auch direkt abgerechnet werden können. 

die auswahl der verfügbaren ladestationen des online-Konfi-
gurators ist dabei unabhängig vom Hersteller und wird stets 
aktualisiert, sodass interessenten je nach Wunsch individualisier-
te Produktvorschläge bekommen und von neuester technik pro-
fitieren. Somit erhalten interessenten nicht nur zu jeder tages- und 
nachtzeit Auskunft zu den Umsetzungsmöglichkeiten, sondern 
können auch direkt ihr individualisiertes angebot herunterladen. 
Der Konfigurator funktioniert auf dem Computer und ist darüber 
hinaus für die Nutzung auf mobilen Endgeräten, wie tablet oder 
Smartphone, optimiert. 

Sollte ein spezieller Wunsch nicht zu finden sein oder es sich um 
mehrere ladestationen beziehungsweise höherpreisige Schnell-
ladestationen handeln, kann dies im Kontaktformular hinterlegt 
werden. So können diese Fragen wahlweise per E-Mail, telefonisch 
oder bei einem persönlichem Gespräch beantwortet werden. 

„Gern prüfen wir bei der Gelegenheit auch direkt die Gegeben-
heiten für eine Installation. So können wir den Interessenten 
neben der geeigneten technik und deren installation auch den 
passenden Stromtarif sowie eine auf den Bedarf abgestimmte 
Solaranlage aus einer Hand anbieten“, sagt Benjamin Hintz.

 www.wemag.com/laden

rEGioNalES «

  Benjamin Hintz findet  
für jeden Bedarf eine  
individuelle ladestation.



mit dem neuen  
rückrufservice  

gibt es keine langen  
Warteschleifen  

mehr.
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Wer kennt das nicht? Bei anruf: Warteschleife. das ist für den 
anrufenden unangenehm, aber in Spitzenzeiten oft nicht zu ver-
meiden. die gute Nachricht: Für viele Kunden der WEMaG, der 
WEMACOM und der WEMAG netz GmbH gehören Warteschlei-
fen schon jetzt der Vergangenheit an. dank virtualQ – dem intel-
ligenten rückrufdienst. Und so funktioniert es: Ein anruf für die 
telefonnummer des WEMaG-Kundenservice 0385 . 755-2755 
geht ein. Kann er nicht direkt an einen freien Mitarbeiter durch-
gestellt werden, hat der anrufende über die taste 5 die Mög-
lichkeit, einen rückruf anzufordern. der Kunde erfährt in einer 
ansage, wann genau der rückruf erfolgen wird und legt auf. Wäh-
rend der anrufende nun in aller ruhe seinen Kaffee genießen 
kann, reiht sich die telefonnummer in eine digitale Warteschlange 
ein. der reihe nach ruft virtualQ automatisch zurück und ver-
bindet mit einem freien Mitglied des Serviceteams der WEMaG 

– ganz ohne Warteschleife. nach dem erfolgreichen Verlauf der 
testphase ist der Service nun für Strom- und Erdgaskunden der 
WEMaG im Einsatz und wurde bereits von mehr als 3.800 Kun-

dinnen und Kunden genutzt. Seit einigen Wochen wird der Rück-
rufdienst auch für anrufe bei der telekommunikationstochter 
WEMaCoM Breitband GmbH und der Verteilnetzbetreiberin 
WEMAG netz GmbH angeboten.

Neu- oder Bestandskunden, die sich für den Ökostrom oder das 
Ökogas der WEMaG entscheiden, erhalten einen Baby-Bonus 
im Wert 50 Euro. den Baby-Bonus erhalten die Eltern, wenn 
das Kind nicht älter als eineinhalb Jahre alt ist. 
Wer jetzt zum Vorteilspreis auf die Ökoenergie der WEMAG 
umsteigen möchte, kann unter www.wemag.com/baby einfach 
den Preis berechnen und sich anmelden. der Bonus wird gleich 

mit eingerechnet. außerdem muss das gelbe Kinderuntersu-
chungsheft oder die Geburtsurkunde des Kindes im WEMAG-
Kundencenter vorgelegt werden. 
die Kopien können auch postalisch gesendet werden an: WEMaG 
aG, abteilung Privatkunden, obotritenring 40, 19053 Schwerin 
oder per E-Mail an service@wemag.com. 

» rEGioNalES

 Bonus zur Geburt eines Babys

 Bitte drücken Sie die taste 5
Warteschleifen gehören Dank intelligentem Rückrufdienst der Vergangenheit an

so erhalten sie Ihren baby-bonus: www.wemag.com/baby

Zur Geburt ihres energiebündels schenken  
wir ihnen einen baby-bonus im Wert von 50 €

Herzlichen
Glückwunsch!

50 €
baby-bonus
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Senden Sie bitte das richtige lösungswort an unsere adresse: WEMaG-Magazin, Postfach 11 04 54, 19004 Schwerin, Kennwort 
„rätsel“ oder per E-Mail an: gewinnspiel@wemag.com. Einsendeschluss ist der 16. dezember 2019*. Wir verlosen 20 Kalender mit 
Luftbildaufnahmen schwerins. *der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit einem augenzwinkern: Ökostrom verstehen
in manchen Situationen kann auch Ökostrom ein Gefühlschaos auslösen. Zumindest wenn die idee dazu aus der Feder des 
Cartoonisten Mario lars stammt. Jeden Sonntag erfreut er unsere Fangemeinde auf Facebook mit einem neuen Cartoon.

 www.facebook.com/wemag




