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DGZ: Wer ist die LNI und wo seid ihr zu Hause?

René Meyer: Wir sind ein Zusammenschluss aus 48 Ge-
bietskörperschaften und sind seit 3 Jahren in Parsberg 
zuhause. Der große infrastrukturelle Wandel durch den 
Ausbau eines immer schneller werdenden Breitband-
netzes hatte sich bisher auf Stadtgebiete beschränkt: 
Sehr viele Privathaushalte und Gewerbe auf geringer 
Fläche. Überwiegend Gebiete im ländlichen Raum sind 
mit einer niedrigeren Dichte von Nutzern pro Fläche 
wesentlich weniger wirtschaftlich interessant für Unter-
nehmen, die dieses Netz ausbauen und bereitstellen. 
Deshalb hat niemand Interesse daran, den Ausbau in 
diesen Gebieten flächendeckend voranzutreiben – nur 
die Kommunen selbst; nur wir. Um das Problem selbst 
in die Hand zu nehmen, schlossen sich im Oktober 2014 
zwölf Kommunen zusammen, um Investition, Infrastruk-
tur und Know-How zu teilen. Seit April 2021 sind wir 
eine Gigabitgesellschaft aus 48 Gebietskörperschaften 
aus den Landkreisen Regensburg und Neumarkt, inkl. 
dem Landkreis Regensburg selbst. Wir wollen nicht 
länger warten und haben selbst die Initiative ergriffen: 
ein Glasfasernetz in Eigenregie - alle für eins und eins 
für alle. Wir gehen damit einen Schritt in die Zukunft. 
Wir werden Zug um Zug das Ziel 100 % Anbindung mit 
Glasfaseranschlüssen für alle Bürger:innen umsetzen 
und hierfür in die nötigen Förderverfahren einsteigen. 
Im Rahmen unserer Gigabitgesellschaft sind wir mit 
unseren Kompetenzen und Ansprechpartnern über den 
weiten Raum unserer 48 Gebietskörperschaften verteilt 
– dennoch laufen alle Fäden an unserer festen Basis 
zusammen. Nah an Laber und Naab gelegen koordinie-
ren wir die Zukunft unserer Infrastruktur am Technologie 
Campus Parsberg-Lupburg.

DGZ: Wer unterstützt die GmbH und was ist so 
besonders/einzigartig daran?

René Meyer: Die Frage muss richtig lauten – „Wen 
unterstützt die GmbH“, denn unterstützt werden unsere 
Kommunen durch das perfekt auf die Bedürfnisse der 
LNI abgestimmte Expertenteam. Unsere mehrfache 
jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb, Aufbau von 
Breitbandnetzen, kommunaler Begleitung bei Förder-
verfahren sowie Netzdesign und Ausbau entlastet die 
kommunale Verwaltung personell sowie finanziell. 
Aktuell sind wir ein junges und dynamisches Team aus 
fünf Personen, das mit seiner Expertise den Kommunen 
zur Seite steht.

DGZ: Das hört sich interessant an. Welche Stellen bietet 
ihr an?

René Meyer: Oh, ja, das ist ein sehr interessantes, 
umfangreiches und dynamisches Arbeitsfeld. Aktuell 

suchen wir tatsächlich nach tatkräftiger Unterstüt-
zung. Gerne wollen wir unser Team um einige Stellen 
erweitern: Als offene Stellen schreiben wir aus eine/n 
Mitarbeiter in der Verwaltung (m/w/d), eine/n Bau-
stellenleiter (m/w/d) und Auszubildende. Wer Lust hat, 
kann gerne vorab ein Praktikum absolvieren, um etwas 
LNI-Luft zu schnuppern, das Team und das Aufgaben-
feld kennenzulernen.

DGZ: Welche Ausbildung kann man bei euch absolvie-
ren?

René Meyer: Ab September 2023 bieten wir erstmalig 
zwei Ausbildungsberufe am Standort Parsberg an. 
Zum einen Kaufleute für Digitalmanagement und zum 
anderen Kaufleute für Büromanagement. Vorab bieten 
wir ab sofort auch hierzu Praktika-Stellen an. Unseren 
ersten Praktikanten durften wir im Juni bereits willkom-
men heißen. 

DGZ: Welche Anforderungen habt ihr an eure neuen 
Kolleg:innen?

René Meyer: Sehr wichtig ist für uns die Teamarbeit – die 
neuen Mitarbeiter sollten auf jeden Fall Teamplayer und 
flexibel sein. Da sich der Glasfaserausbau sehr dynamisch 
verhält, wären eine kreative, lösungsorientierte, struk-
turierte und auf Eigeninitiative basierende Arbeitsweise 
wünschenswert. Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein runden das Bewerberprofil ab.

DGZ: Was bietet ihr euren zukünftigen Kolleg:innen?

René Meyer: Erst mal die harten Fakten: Faire Bezah-
lung, flexible Arbeitszeiten inklusive Homeoffice-Mög-
lichkeit, digitale Arbeitsausstattung mit Laptop und 
Smartphone, individuelle Lern- und Karriereentwicklung. 
Zudem führen wir unsere Kolleg:innen spannend und 
abwechslungsreich in die LNI-Welt ein, sodass man die 
Aufgaben, Arbeitsweisen, für was wir stehen, sowie die 
Mitkolleg:innen kennenlernen kann und schnell ein Teil 
davon wird. Unsere neuen Teammitglieder haben die 
Möglichkeit zwischen Teil- und Vollzeitstelle zu wählen. 
Ein junges, dynamisches und freundliches Team wartet 
auf die Bewerber! Wir freuen uns auf jede Bewerbung 
und darauf, den Menschen dahinter kennenzulernen!
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