Kamphues wechselt in Vier Gas Transport GmbH
Stephan Kamphues, bisher Sprecher der Geschäftsführung der 100%igen
Tochtergesellschaft Open Grid Europe GmbH („OGE“), soll zum 01. Juli 2017 als
weiterer Geschäftsführer der Vier Gas Transport GmbH („VGT“) bestellt werden. Herr
Kamphues soll in der VGT künftig die europäischen, netzübergreifenden und
strategischen Themen bündeln und vorantreiben.
Dr. Jörg Bergmann folgt als Sprecher der Geschäftsführung in der OGE. Bis die
Nachfolge für den Posten des kaufmännischen Geschäftsführers geklärt ist, werden
alle Aufgaben durch das nun dreiköpfige OGE-Managementteam gesteuert.
Die Gasinfrastruktur muss sich künftig auf zwei wesentliche Aufgaben konzentrieren.
Innerhalb der Energiewende kommt ihr eine Schlüsselfunktion bei der Sektorenkopplung zu. Im europäischen Kontext muss sie auf sich signifikant ändernde
Importströme reagieren. Es ist entscheidend, mit einer dynamischen Innovationskultur zum Treiber der eigenen Entwicklung zu werden. Hierfür stellt sich die Vier
Gas-Gruppe mit Stephan Kamphues personell auf.

Kamphues moves to Vier Gas Transport GmbH
Mr Stephan Kamphues, currently spokesman of the Board of Managing Directors of
Open Grid Europe GmbH (“OGE“), a 100% subsidiary of Vier Gas Transport GmbH
(“VGT“), shall be appointed as additional managing director of VGT as per July 1,
2017. Within VGT, Kamphues’ future task is to concentrate and drive ahead
European, cross-grid and strategic subjects.
Dr. Jörg Bergmann shall succeed as spokesman of OGE’s Board of Managing
Directors. Until a decision has been made regarding a successor for his current
position as commercial managing director (“chief financial officer”), all tasks will be
controlled by the remaining three members of the OGE management team.
In future, the gas infrastructure business will have to concentrate on two prime tasks.
In the energy turnaround process, a key function will be assumed by it with regard to
the coupling of energy sectors. Within the European context, it has to respond to
significantly changing import gas flows. It is of decisive importance to drive its own
development with a dynamic innovation culture. With the appointment of Stephan
Kamphues, the Vier Gas Group is positioning itself for this purpose in terms of
management.
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