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die Konzeptum Gmbh ist ein professioneller lösungsanbieter im bereich billing und rating. Gegründet 2001, hat sich 
das mittelständische unternehmen von beginn an auf projekte für den telekommunikationsmarkt spezialisiert und 
verfügt über fundierte Kenntnisse im bereich abrechnungsintensiver Geschäftsprozesse. hinzu kommen umfangreiche 
erfahrungen aus zahlreichen einführungs- und vielen hundert schnittstellen- und erweiterungsprojekten.

die Konzeptum-Kernkompetenz für die bereitstellung von lösungen liegt in den bereichen

Jede Konzeptum-lösung richtet sich nach den individuellen anforderungen des Kunden. 
Konzeptum liefert sowohl klassische softwarelösungen, als auch software-services.

nur durch zusammenarbeit können optimale lösungen erarbeitet werden. diesem Gedanken folgt das Konzeptum-
partnernetzwerk für die tK-branche.

seit 2012 engagiert sich Konzeptum auch 
über Verbandsarbeit für die tK-branche.

Kompetenz

Flexibilität

Partnerschaft

Engagement

KONZEPTUM - Softwarespezialisten für die 
Telekommunikationsbranche

subscriber management

software systeme „on premise“ software-services (asp / saas)

provisioning rating billing
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editorial

rechtzeitig bevor sich das Jahr dem ende zu neigt und das Jahresend-
geschäft komplett die regie übernimmt, möchten wir ihnen unseren 
neuen newsletter vorstellen: KonZeptum telcotalk. 

wir als langjähriger billing-, rating-& provisioning-spezialist haben den an- 
spruch, nicht einfach nur über interessante und spannende themen aus der tele-
kommunikationsbrache zu berichten. Vielmehr wollen wir auch neue ansätze 
und möglichkeiten für ihr tagesgeschäft aufzeigen. darüber hinaus ist in jeder 
ausgabe auch platz für persönliches reserviert. sie dürfen gespannt sein!

unter der überschrift „neue märkte“ betrachten wir mit der erstausgabe 
in zwei beiträgen potenzielle erweiterungen des produkt- und leistungs-
portfolios von tK-dienstleistern, abgerundet durch das persönliche interview 
eines branchenkenners.

Konzeptum telcotalk wird beginnend mit dieser ausgabe halbjährlich 
erscheinen. adressaten sind unsere Kunden und interessenten aus den 
unterschiedlichsten bereichen der telekommunikationsbranche, darunter 
carrier, Kabelnetzbetreiber, tK-reseller, internet service provider und alle 
anderen interessierten.

wir wünschen ihnen einen erfolgreichen abschluss des Jahres 2012 und 
bereits an dieser stelle besinnliche und frohe feiertage. Kommen sie gut 
und vor allem gesund ins neue Jahr!

herzlichst,

ihr alexander Kaczmarek
Geschäftsführer Konzeptum Gmbh

alexander Kaczmarek
Geschäftsführer

p.s. ihr feedback ist uns wichtig! lassen sie uns 
wissen, welche themen für sie interessant sind. 
ihre anregungen und Vorschläge berücksichtigen 
wir gerne in den kommenden ausgaben. sie 
erreichen uns zu themen rund um diesen 
newsletter unter: telcotalk@konzeptum.de

Liebe Leserinnen und Leser,
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thema: voip

das isp-geschäft heute
das hauptprodukt der isps ist und bleibt zunächst die bereitstellung von internetzugängen. 
sei es klassisch über dial-in-lösungen, xdsl, standleitungen (sfV) oder immer öfter auch per 
funk.ergänzend zu diesen Kernprodukten bieten isps auch heute schon eine Vielzahl weiterer 
produkte und leistungen an, wie z. b. housing, hosting, domain-services oder e-mail-services.

voip als ergänzung der produktpalette
die ausweitung der produkt- und servicepalette um eigene Voice-leistungen ist für viele isps ein 
naheliegender schritt. bestehenden Kunden kann auf diesem weg eine weitere leistung angeboten 
werden, die Kundenbindung steigt. für potenzielle neukunden können attraktive Gesamtpakete 
geschnürt werden.
dabei existieren verschiedene möglichkeiten, um das eigene Voip-produkt technisch zu realisieren. 
die für einen wiederverkäufer einfachste Variante ist der bezug einer vollständigen Vorleistung:
sip-account und Voip-terminierung aus einer hand. eine weitere möglichkeit besteht im aufbau 
eines eigenen sip-servers. in diesem Kontext wird ein Voip-carrier für die zuführung und termi-
nierung der Gespräche benötigt, sobald das „interne netz“ verlassen wird. 

Komplexität der abrechnung
unabhängig von der technischen realisierung bleibt eine herausforderung bestehen: die abrechnung 
der geführten Voip-telefongespräche gegenüber den eigenen Kunden. Grundlage der abrechnung 
sind dabei entweder die cdrs (call-detail-records) des terminierenden Voip-carriers oder die des 
eigenen Voip-switches. auch wenn auf den ersten blick die tariflandschaft aufgrund von flatrates 
überschaubar ist, so ergeben sich die probleme im detail. neben festnetzgesprächen müssen auch 
Gespräche ins mobilfunknetz, zu servicerufnummern und vor allem auch ins weltweite ausland 

Zusatzgeschäft VoIP – Einfach 
verdientes Geld für ISPs?  

Jörg wiesner

Es klingt sehr verlockend: VoIP als Ergänzung der bestehenden Produkt
palette. Zusätzlicher Umsatz mit bestehenden Kunden, Gewinnung neuer 
Kunden durch ein breiteres Angebot, erhöhte Bindung bestehender Kunden. 
Aber tatsächlich birgt die Einführung eines eigenen VoIPTelefonieProduktes 
für ISPs Risiken, die oft auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind.
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um eine spezialisierte lösung für diese branche handelt. 
allerdings muss diese lösung nicht zwingend der opti-
male weg für einen isp sein, der „nur“ Voip einführen 
möchte.

die alternative: 
rating als dienstleistung
denn der isp betreibt sein hauptgeschäft ja bereits erfolg-
reich, softwarelösungen für crm und abrechnung sind 
i. d. r. schon eingeführt und erfüllen oft die bestehen-
den anforderungen. die zusätzliche systemanforderung 
„Voip-rating“ rechtfertigt nicht zwingend die ablösung 
der bestehenden softwaresysteme. 
eine kostengünstige und dennoch für den einstieg voll-
kommend ausreichende alternative ist daher das rating 
der Voip-cdrs als dienstleistung zu beziehen. d. h. der 
isp führt keine neue softwarelösung ein, sondern über-
gibt die Voip-cdrs einem dienstleister, der die tarifier-
ung nach Vorgabe des isp durchführt und das ergebnis 
zurückliefert. die so mit endkundenpreisen versehenen 
einzelgespräche können anschließend durch den isp für 
die rechnungsstellung verwendet werden.
die Vorteile liegen auf der hand:

•  Keine anschaffungskosten für hard-/software
•  sehr kurze einführungsphase
•  Keine aufwändigen personalschulungen für ein  

bss- oder rating-system
•  skalierbarkeit bei wachsenden cdr-mengen
•  unterstützung/durchführung der jährlichen  

zertifizierung durch den dienstleister

das risiko für die einführung von Voip als ergänzungs -
produkt kann auf diesem weg minimiert werden. die 
hürden der abrechnungskomplexität und der notwendi-
gen automation sind genommen, der isp kann sich somit 
ausschließlich auf die Vermarktung des neuen produktes 
konzentrieren.

abgerechnet werden. da isps vor allem Geschäftskunden 
adressieren, kommt schnell eine enorme menge an cdr-
einzelverbindungen zusammen. der aufwand für eine 
manuelle tarifierung dieser massendaten ist bei der gerin-
gen marge je telefongespräch nicht möglich. auch kann 
die Korrektheit der abrechnung so nur schwer sicherge-
stellt werden. die Gefahr ist sehr groß, die gerade neu 
gewonnenen Voice-Kunden durch falsche abrechnungen 
zu verärgern. der positive effekt des neuen produktange-
bots droht dann ins Gegenteil umzuschlagen.
darüber hinaus ist der isp als anbieter einer telekom-
munikationsleistung sowieso gesetzlich verpflichtet, 
eine jährliche sachverständigenprüfung nach tKG §45g 
durchzuführen und das prüfergebnis der bundesnetz-
agentur zukommen zu lassen.  bestandteil der prüfung 
ist eine untersuchung der systeme, Verfahren und tech-
nischen einrichtungen, die für die tarifierung zum einsatz 
kommen. 
diese Verpflichtung hat für den isp die Konsequenz, dass 
nur eine professionelle rating-lösung die fachlichen 
und gesetzlichen anforderungen sinnvoll erfüllen kann. 
Gleichzeitig wird so einer potenziellen Verärgerung von 
Kunden aufgrund falscher abrechnung entgegen gewirkt.

lösungsansatz tK-bss
der naheliegende ansatz für den isp ist die einfüh-
rung einer auf diese aufgabenstellung spezialisierten 
tK-softwarelösung, oft „business support system“ (bss) 
genannt. diese systeme decken alle aufgaben ab von 
der Kunden- und Vertragsverwaltung, über produkt- und 
tarifdefinitionen, rating, billing, rechnungsproduktion, 
bis hin zur übergabe an die finanzbuchhaltung. 

wie aus dieser kurzen auflistung zu erkennen ist, steht 
das bss im zentrum aller prozesse des tK-anbieters 
und ist integrationsplattform für alle angebundenen 
systeme. die einführung eines bss ist vergleichbar mit 
der eines erp-systems im handel oder dem produzieren-
den Gewerbe. in der regel sind anpassungen (customi-
zing) der lösung, sowie schulungen für die mitarbeiter 
notwendig.
der einsatz einer solchen umfassenden lösung bietet 
für anbieter im tK-markt sehr viele Vorteile, da es sich 

lesen sie ergänzende artikel in der rubrik blog bei einem besuch auf unserer 
website unter:  www.konzeptum.de 
dort finden sie weitere links zu interessanten und passenden beiträgen des  
jeweiligen fachberichts.
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wer braucht m2m?
um diese frage beantworten zu können, ist zunächst ein 
blick auf potenzielle m2m-anwendungsszenarien sinn-
voll. mehr oder weniger prominente Vertreter sind:

• remote metering für stromzähler („smart meter“)
• pKw-lebensrettungssystem (ecall)
• digital signage
    ∙ haltestellenanzeige
    ∙ besucherlenksysteme
• remote service and control
   ∙ wartung von produktionsmaschinen
   ∙ steuerung von windkraftanlagen
• intelligente müllentsorgung
• mobile Gesundheitsüberwachung
• flottenmanagement

wie man bereits an dieser aufzählung von anwen-
dungsbeispielen sehen kann, prägen sehr verschiedene 
abnehmer den neuen markt. auf der einen seite stehen 
Konzerne u. a. aus den bereichen energie und automotive. 
auf der anderen seite finden sich aber auch mittelstän-
dische anbieter wie maschinenbauer und softwareher-
steller. die Großkunden werden bereits heute direkt von 
den netzbetreibern adressiert und mit entsprechenden 

ericsson hat dazu bereits 2011 eine studie¹ mit den folgen-
den Vorhersagen veröffentlicht: bis zum Jahr 2020 sind 50 
milliarden Geräte vernetzt. Jedes Gerät, das einen Vorteil 
durch Vernetzung erzielen kann, wird auch vernetzt sein. 

das größte potenzial wird dabei mobilfunknetz-basierten 
m2m-Kommunikationslösungen zugesprochen. 
nur flächendeckende mobilfunknetze ermöglichen die 
realisierung standortunabhängiger und durchgängig 
mobiler m2m-lösungen.

die deutschen netzbetreiber entwickeln hierfür neben 
dem eigenen produktportfolio neue wholesale-ange-
bote, um auch das reselling der eigenen mobilen 
m2m-produkte zu ermöglichen.

an wen richten sich aber diese m2m-wholesale-angebote? 
Können etablierte anbieter von telekommunikationsdiens-
ten hiervon profitieren und somit neue Kundengruppen 
erschließen?

thema: m2m

Erschließung neuer Kundengruppen durch 
mobiles M2M – Eine Chance für Anbieter 
von Telekommunikationsdiensten? 

alexander Kaczmarek

Es herrscht derzeit eine Art Goldgräberstimmung rund um M2M. Für das 
„Internet der Dinge“ wird prophezeit, dass es der größte Wachstumsmotor 
der Telekommunikationsbranche der nächsten Jahre sein wird und sich voll
kommen neue Absatzmärkte eröffnen werden.

¹ ericsson whitepaper, 
„more than 50 billion 

connected devices”, 
february 2011

lesen sie ergänzende artikel in der rubrik blog bei einem besuch auf unserer 
website unter: www.konzeptum.de 
dort finden sie weitere links zu interessanten und passenden beiträgen des  
jeweiligen fachberichts.
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lösungen versorgt. neues Kundenpotenzial für reseller 
ergibt sich allerdings aus der Vielzahl neuer abnehmer 
eher kleinerer bzw. mittlerer sim-Kartenmengen. 

vertriebsherausforderungen,  
neue Zielgruppen
der tK-reseller liefert dabei nicht das fertige 
m2m-produkt, sondern vielmehr die reine Kommunika-
tionsbasis in form von sim-Karten und –Verträgen. diese 
wiederum setzt der b2b-Kunde ein, um dem eigenen 
produkt m2m-Kommunikationsfähigkeit zu verleihen.
an dieser stelle zeigt sich der große unterschied im 
Vergleich zu bisherigen Kommunikationsleistungen des 
tK-anbieters: es wird nicht länger der eigentliche Konsu-
ment der leistung angesprochen, sondern man selbst 
wird zum zulieferer einer lösungskomponente des 
eigentlichen endproduktes.
das bedeutet: potenzielle Kundengruppen müssen 
zunächst überhaupt identifiziert und adressiert werden. 
es bedarf dafür einer grundsätzlichen einarbeitung in 
die welt der mobilen m2m-Kommunikation. Vorhandene 
regionale ausrichtungen müssen ggf. überdacht werden, 
um die neue zielgruppe erreichen zu können. Vielleicht 
erschließt der tK-anbieter auch nicht selbst die neuen 
Kunden, sondern gewinnt zunächst neue Vertriebspart-
ner in form der m2m-lösungshersteller. in dieser Vari-
ante vertreibt dieser hersteller zwar die Gesamtlösung, 
allerdings werden die m2m-sim-Karten und -Verträge nur 
durch ihn auf provisionsbasis vermittelt.
der große Vorteil des bereits etablierten anbieters von 
tK-diensten ist, dass er die allgemeinen prozesse und 
herausforderungen des Verkaufs von tK-leistungen 
bereits beherrscht. dies gilt insbesondere auch für den 
Vertrieb, da das eigene Vertriebspersonal mit sehr gerin-
gem aufwand in leistung und Konditionen der neuen 
m2m-produkte eingearbeitet werden kann. die abbil-
dung und abrechnung von Vertriebspartnerstrukturen ist 
den meisten tK-anbietern ebenfalls nicht fremd.

was gehört zum verkauf von mobiler 
m2m-Kommunikation?
auch die abwicklungsprozesse für bereitstellung und 
abrechnung der m2m-sim-Karten stellen den tK-anbieter 

faZit
auch wenn ein paar besonderheiten im umfeld von mobilen m2m-produkten 
berücksichtigt werden müssen, haben etablierte anbieter von tK-diensten die 
notwendige erfahrung im vertrieb und der abwicklung dieser art von leistung. 
letztendlich bleibt die herausforderung bestehen, die neuen Kundengruppen 
zu identifizieren und deren anforderungen zu verstehen, um m2m-Kommuni-
kation zu verkaufen. 

vor keine vollkommen unbekannten herausforderungen. 
das eingesetzte softwaresystem wird  um die möglich-
keit der übermittlung von freischaltungsaufträgen an 
den netzbetreiber erweitert; das neue spezifische cdr-
format wird implementiert, damit die Verbrauchsdaten 
verarbeitet werden können.
einige besonderheiten sind aber dennoch zwingend zu 
beachten. es handelt sich allem voran um ein massen-
geschäft. das heißt ein einzelner abnehmer wird in 
der regel nicht einzelne Karten bestellen, sondern in 
blöcken von z. b. 100 oder mehr sim-Karten. pro Karte 
ist allerdings kaum individualisierung notwendig, so dass 
der bestell- und aktivierungsprozess auf diese art der 
massenbestellung optimiert werden kann. bezogen auf 
die abrechnung haben sich stand heute noch keine allge-
meinen standards herausgebildet, so dass auf dem markt 
eine Vielzahl von tarifen zu finden ist. 
beispiele hierfür sind:

•  abrechnung je Verbindung (dauer, Volumen, menge)
•  abrechnung von Volumen (je Karte oder gesammelt

je Kunde)
•  flatrate

die abrechnung einzelner Verbindungen entspricht der 
klassischen abrechnung von telefongesprächen oder auch 
versendeten sms. die Volumenabrechnung wiederum 
zeigt deutliche parallelen zur klassischen abrechnung von 
dsl-Volumina. der klare trend geht hin zu Gprs-daten-
verbindungen und somit volumenbasierter abrechnung. 
nur durch diesen Kommunikationsweg kann „always-on“ 
realisiert werden bei kalkulierbaren Kosten.  
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interView: achim hager

Alexander Kaczmarek: Wie beurteilen Sie im Kontext des verschärften Wett-
bewerbs die Notwendigkeit zur Erschließung neuer Kundengruppen und 
Märkte?
achim hager: wir sind ständig dabei unser portfolio zu erweitern. Vor 2 Jahren 
haben wir den bereich energie gestartet und sind mittlerweile unter den 
top3-distributoren in deutschland, haben die erste eigene marke gestartet, 
die zweite folgt im november. im telekommunikationsbereich haben wir die 
zusammenschaltung mit der telekom mittels nGn-interconnect beauftragt 
und gehen hier einen wichtigen meilenstein an.

Welche Hindernisse und Chancen sehen Sie hierbei für HFO Telecom?
als mittelständler hat man immer die frage, erreicht man die skalierungen, 
die es braucht, damit sich ein neues Geschäftsfeld rechnet. durch unsere 
grundsolide struktur mit positiven Gewinnbeiträgen aus allen feldern können 
wir auch mal etwas riskieren und probieren. das gibt uns den drive.

Neue Märkte in der 
Telekommunikation

interview mit achim hager, vorstandsvorsitzender 
der hfo telecom ag  

Sichtbarer Margenverfall auf der einen Seite, hohe Anforderungen an die Kundenbindung 
auf der anderen. Diese typischen Anzeichen konsolidierter Märkte sind der aktuelle  
Wettbewerbsansporn in der Telekommunikationsbranche. Der Endkunde profitiert von 
attraktiven, wenn auch schwer vergleichbaren Konditionen, aber wie geht es den Anbietern 
dabei? Ein Gespräch mit Achim Hager, Vorstandsvorsitzender der HFO Telecom AG.
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Welche Herausforderungen der letzten Jahre sind Ihnen 
hierbei speziell im Gedächtnis geblieben?
die fallenden preise generell und der werbedruck der 
großen marken machen es einem mittelständler nicht 
leicht, beim Geschäftskunden wahrgenommen zu werden. 
das kann man nur durch gute preise, überragenden 
service und gute provisionen ausgleichen. 
die herausforderung ist, bei immer weiter sinkenden 
preisen hieraus noch genug wertschöpfung zu generie-
ren, um alle drei punkte ordentlich darstellen zu können.

Gibt es eine Erfolgsstory der letzten Jahre, an die Sie 
sich selbst heute noch gerne erinnern?
der lauf der epsilon, unserer distributionstochter vor 
sechs Jahren war eine erfolgsstory. durch das zusammen-
wachsen der händlerstämme haben wir hier einen großen 
schritt gemacht und sind mittlerweile die nummer eins 
bei den business-distributionen in deutschland für mobil-
funk. die zweite erfolgsstory ist unser bereich energie, 
den ich schon erwähnt hatte.

Welche Entwicklungen haben Ihrer Meinung nach den 
größten Einfluss auf die TK-Branche in den nächsten 
fünf Jahren?
sicher die frage der regulierung, die frage ob mit nGn 
auch Verbindungsnetzbetrieb in die alten netze möglich 
sein wird und wie das thema energie möglicherweise 
auch den tK-bereich über smart home befruchten kann.

Herr Hager, ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Zeit 
und die offenen Worte!

   Durch unsere grundsolide 

Struktur können wir auch mal etwas 

riskieren – das gibt uns den Drive.“

Persönliches: Wie alt sind Sie? 43.

In welcher Stadt leben Sie? oberkotzau.

Auf welche Berufserfahrung blicken Sie zurück?
studierter diplom-Kaufmann (steuern und marketing), 
bankkaufmann, Geschäftsführer der telenec Gmbh, des 
Vcb Virtueller campus bayern Gmbh, Virtueller markt-
platz bayern Gmbh sowie diverser beteiligungen der 
hfo-Gruppe, derzeit Vorstandsvorsitzender der hfo tele-
com aG; jahrelange erfahrung im bereich der medien (tV 
und radio) als moderator und Kommentator.

Wenn der Stress doch mal zu viel wird, womit lenken 
Sie sich in Ihrer Freizeit ab? fußball bestimmt ein wenig 
das privatleben, als sportlicher leiter eines landesligisten; 
außerdem bin ich seit 25 Jahren in der lokalpolitik tätig.

Was bevorzugen Sie zum Frühstück: Marmelade oder 
Wurst? niemals wurst, ausschließlich honig, marmelade 
und müsli sowie eier in beliebiger form.

Wo trifft man Sie im Urlaub: Mallorca oder Schwarz-
wald? mallorca.

Was sehen Sie sich im Fernsehen an: Tatort oder Super-
star? tatort.

Ihr Smartphone: Apple oder Samsung? 
apple und blackberry.

Was bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit: Theater oder Kino? 
Kino, aber gern auch mal theater, sehr oft live-Konzerte.

Abschließend, welches Erlebnis werden Sie nie verges-
sen? die Geburt meiner beiden Kinder und der aufstieg 
in die landesliga.



web-portal: rechnung online

noch vor dem klassischen customer self-service, bei 
dem der endkunde eigenständig die unterschiedlichsten 
Änderungen und einstellungen seiner daten vornehmen 
kann, ist es für tK-anbieter mittlerweile unverzichtbar, 
ihren Kunden eine möglichkeit zu bieten, Verbrauchs- 
und rechnungsdaten jederzeit einsehen und somit auch 
kontrollieren zu können. mit dem neuen web-portal 
„rechnung online“ bietet Konzeptum ein modul an, das 
diesem anspruch voll und ganz gerecht wird. speziell für 
Konzeptum billing & rating entwickelt, ist eine zeitnahe 
und verlässliche abbildung aller relevanten funktionali-
täten gewährleistet. einmal eingerichtet werden über das 
portal alle zur web-Veröffentlichung vorgesehenen rech-
nungsdokumente ohne manuellen aufwand dem Kunden 
zur Verfügung gestellt. zusätzlich können die einzelverbin-
dungsdaten der letzten monate eingesehen, ausgewertet 
und bei bedarf nach excel exportiert werden. dabei sind 
auch die Gespräche der jeweils aktuellen und noch nicht 
fakturierten abrechnungsperiode enthalten, um sie dem 
Kunden noch vor rechnungsstellung zu präsentieren.

mitgliedschaft in den 
verbänden breKo & vatm 

die Konzeptum Gmbh ist seit diesem Jahr (2012) sowohl 
offizielles mitglied im bundesverband breitbandkommuni-
kation e.V. (breKo) als auch im Verband der anbieter von 
telekommunikations- und mehrwertdiensten e.V. (Vatm). 
beide Verbände repräsentieren den wettbewerb auf dem 

strategische partnerschaft mit erp  
anbieter godesys

die Konzeptum Gmbh und erp-anbieter godesys werden 
ihre unternehmensspezifischen software-lösungen ziel-
gerichtet aufeinander abstimmen. um Kundenanforder-
ungen in den jeweiligen schlüsselmärkten künftig noch 
individueller bedienen zu können, wollen beide seiten im 
rahmen einer strategischen allianz vom gegen seitigen 
Know-how profitieren.
auf längere sicht wollen beide unternehmen zudem eine 
umfassende software-lösung erarbeiten, die sowohl 
massentransaktionsdaten (tK-branche) als auch klassische  
erp-daten verarbeiten kann. dazu werden zunächst die 
schnittstellen der beiden software-lösungen kontinuier-
lich aufeinander abgestimmt und passgenau angeglichen. 
mit den entsprechenden schnittstellen und automati-
sierten datenübermittlungen können in den Kunden-
unternehmen unsichere insellösungen und medienbrüche 
vermieden werden, die automatisch zu geringer produkti-
vität und fehleranfälligkeit führen.
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deutschen telekommunikationsmarkt, darunter carrier, 
tK-dienstanbieter, stadtwerke und Kabelnetzbetreiber. 
im rahmen der mitgliedschaft möchte die Konzeptum 
Gmbh ihr bestehendes netzwerk in der telekommunika-
tionsbranche weiter ausbauen und sich darüber hinaus im 
rahmen der angebotenen arbeitskreise & projektgrup-
pen entsprechend engagieren. neben ihrem langjährigen 
und fundierten fachwissen im bereich abrechnungsinten-
siver Geschäftsprozesse rund um die themen subscriber 
management, provisioning, rating & billing, vertieft die 
Konzeptum Gmbh somit ihr Know-how in nahezu allen 
relevanten bereichen rund um die jeweils aktuellen 
themen des telekommunikationsmarktes.
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ihr feedback ist uns wichtig! lassen sie uns 
wissen, welche themen für sie interessant sind. 
ihre anregungen und Vorschläge berücksichtigen 
wir gerne in den kommenden ausgaben. 
sie erreichen uns zu themen rund um diesen 
newsletter unter: telcotalk@konzeptum.de

Feedback

feedbacK
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