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Wer bin ich, was mache ich?  

Ich bin Baujahr 1964 und damit 54 und gebürtiger Däne. Seit 1995 lebe ich in Berlin. 

Ich bin glücklich verheiratet und habe 3 Kinder und 5 Enkelkinder. Von der 

Ausbildung her bin ich Dipl. Bau Konstruktör, verdinge mich aber seit über 16 Jahren 

in der Softwarebranche vom Vertrieb über Consulting bis hin zur Führungsebene. 

Ich bin hauptberuflich für die cloud IT Services GmbH, vielleicht besser unter dem 

Markennamen Dialfire bekannt, als Senior Manager tätig. Meine Passion ist und 

bleibt, klar unsere Kunden strategisch zu unterstützen und ich freue mich stets zu 

sehen, wenn das Business unserer Kunden wächst, welches uns in der Regel gelingt.  

  

Warum kandidiere ich?  

Ich war seit November 2016 Regionalleiter der Region West/Süd; eine spannende Zeit, in der wir gemeinsam 

vieles bewegen konnten. Da ich in Berlin wohne und arbeite, kann ich dieser Region als Regionalleiter viel mehr 

Zeit und Kraft widmen. Zu meinem Werdegang als Ehrenamtler kann erwähnt werden, dass ich jahrelang 

Vertreter der Wirtschaft der Berliner Schul-Kommission und CFO bei der Dänische Höjskole in Berlin war. Ich war 

aktives Mitglied der Führung der Dänischen Kirche in Deutschland und in vielen anderen NGOs tätig. Ich betreibe 

in diversen Business-Netzwerken ständiges Netzwerken nach dem Motto – tu für andere, und andere tun für dich! 

Die ehrenamtliche Arbeit bringt mir viel Spaß, ich bin einfach mit einem „Helfersyndrom“ geboren.  

   

Was habe ich vor?  

Mein erster Beitrag sollte der sein, dass wir in unsere Region wertschöpfende Aktivitäten initiieren; vielleicht nicht 

ausschließlich bei unseren Regionaltreffen sondern auch gerne außerhalb dieser. Gerne würde ich mit Ihnen 

gemeinsam ein öffentliches Bild schaffen, dass “Call Center Agent” eine wertvolle und schöne Tätigkeit ist, 

welche erstrebenswert ist auszuüben. Eine andere Aufgabe sehe ich darin, dass eine Mitgliedschaft im Call 

Center Verband Deutschland e. V. eine Selbstverständlichkeit für die Branche sein sollte. Dies erreichen wir 

durch wertvolle Angebote mit und durch die Regionaltreffen.  

  

Meine Kontaktdaten  

Dialfire / cloud IT Services GmbH  

Altplauen 19  

01187 Dresden   

Mobil : +49 (178) 8112962  

E-Mail: Lars.L.Lindegaard@googlemail.com  

Web: www.dialfire.com  


