
 

Pressemitteilung 

Digitallotsin löst Digitallotsen ab 

Malchin, 05.01.2022:  

 

Seit dem 01. Januar 2022 hat Frau Sandra Jany-Lüke unseren bisherigen Digitallotsen Herrn 

Klemm abgelöst. 

Besser konnte das neue Jahr nicht starten, ist sich Frau Berndt vom Regionalen 

Unternehmensnetzwerk sicher: „Mit Frau Jany-Lüke haben wir eine kompetente Fachkraft 

gewinnen können, welche die Arbeit von Herrn Klemm nicht nur professionell fortführen 

wird, sondern noch einiges mehr an Expertise einbringen kann.“ erklärt die 

Projektkoordinatorin von RUN e.V. „Herr Klemm ist im November mit dem Wunsch an mich 

herangetreten sich privat und beruflich in Schwerin etwas aufzubauen. Die Fahrtzeiten 

waren für ihn dauerhaft nicht tragbar. Das war für RUN und die geförderte Stelle des 

Digitallotsens erst einmal bedauerlich, doch half uns der glückliche Zufall. Durch unser 

Netzwerk erfuhren wir von der jungen Frau aus Hasseldorf, welche gerne in der Region Fuß 

fassen wollte. So suchten wir schnell den persönlichen Kontakt und es kam zu dem nun 

nahtlosen Übergang.“ erläutert Katrin Berndt den Personalwechsel. 

Sandra Jany Lüke ist 2019 mit Ihrer Familie aus Berlin in unsere Region gezogen. Da sie sich 

in unsere schöne Mecklenburgische Schweiz verliebt hat, freut sie sich sehr im neuen Jahr 

auch aktiv als Digitallotsin einen Mehrwert für unsere Region schaffen zu können. Durch ihre 

mehrjährige Berufserfahrung im Online Marketing, die sie in Start-Ups, bei Mittelständlern 

und Agenturen sammeln konnte, ist sie für unsere Mitglieder als Digitallotsin bestens 

geeignet. 

Da sie eine so breit gefächerte Expertise im Digitalen Marketing hat, können sich unsere 

Mitglieder mit allen Fragen an sie wenden. Einrichten von Zoom-Accounts, Verbesserung der 

User-Experience auf der Website, Social Media Strategie und die Einrichtung eines Online-

Shops sind nur einige Beispiele mit denen Frau Jany-Lüke die Mitglieder unterstützen kann.  

Sofern Sie also Fragen in diesem Bereich haben, kontaktieren Sie bitte Frau Jany-Lüke 

unter:  digitallotse(at)netzwerk-run.de  
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