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UNTERNEHMENSPROFIL

Konzeptum – Softwarespezialisten für die 
Telekommunikationsbranche 
Die Konzeptum GmbH ist mit ihrem etablierten Business-Support-System KONZEPTUM 6  
ein professioneller Lösungsanbieter für den Telekommunikationsmarkt. Gegründet 2001,  
konzeptioniert und implementiert Konzeptum komplexe Gesamtlösungen für Carrier, Kabel-
netzbetreiber, ISPs, TK-Reseller sowie Stadtwerke in den Bereichen Customer Care, Provisioning, 
Billing bis hin zur Vertriebspartnerabrechnung. Die Grundlage hierfür bildet die mandanten-
fähige CRM- und Billing-Lösung KONZEPTUM 6, die nicht nur in On-Premise-Installationen 
an die Kunden ausgeliefert wird, sondern auch in den Software-as-a-Service- und Managed-
Service-Angeboten von Konzeptum zum Einsatz kommt.

Flexibilität

Kompetenz
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UNTERNEHMENSPROFIL

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist einfach Fakt: Firmen und Bürger fordern Breitband. Eine leistungsfähige Breit-
bandversorgung ist deshalb ein unverzichtbarer Standortfaktor im Wettbewerb der 
Regionen um die Ansiedlung von Unternehmen und Familien. Hier leisten bereits viele 
kommunale Unternehmen einen wichtigen Beitrag, indem sie sich beim Ausbau hoch-
leistungsfähiger Glasfaserinfrastruktur engagieren – Tendenz steigend. Grund genug, 
sich mit dem Thema Breitbandausbau in unserer neuen Ausgabe intensiver zu befassen 
und Lösungen zu präsentieren.

Fest steht auch: Kommunale Unternehmen sind die treibende Kraft beim Breitbandausbau in 
Deutschlands »weißen Flecken«. Der Großteil ihrer Ausbauten erfolgt im traditionellen Versor-
gungsgebiet – lokale Infrastrukturkompetenz und regionale Verankerung kommen ihnen hier-
bei zugute. Stadtwerke vor Ort sehen dies nicht nur als Pflicht, sondern auch als Chance. Doch 

welche verschiedenen Rollen kann ein Stadtwerk oder eine Gemeinde in der 
regionalen Breitbandversorgung einnehmen? Welche Aufgaben und Heraus-
forderungen resultieren daraus? Und nicht zuletzt: Wer kann praktikable Lösun-
gen für die verschiedenen Aufgabenstellungen beisteuern?

Dieses Szenario beleuchten wir aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: In 
unserem ersten Fachbeitrag »Einstieg ins Glasfasergeschäft – Parallel zum 
Netz benötigte Systeme und Prozesse aufstellen« gehen wir der Frage nach, 
warum Identifikation und Auswahl aller benötigten Bausteine wie auch die 
Realisierung der notwendigen Prozesse eine komplexe Angelegenheit sind. 
Der zweite Part »Der Wind hat sich gedreht – Volle Fahrt für Open Access« 
zeigt anschaulich, dass es sich insbesondere beim Einstieg in den Aufbau eines 
eigenen Glasfasernetzes und der zugehörigen Systeme lohnt, frühzeitig die 
Weichen für eine Open-Access-Vermarktung zu stellen. 

Ergänzt werden diese Informationen durch Branchenexperte Jürgen Magull, 
Geschäftsführer der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG. Lesen Sie auch 
seinen Expertenkommentar zu diesem richtungsweisenden Thema.

Als Interviewpartner in dieser Ausgabe begrüßen wir Frau Katherina Reiche, Geschäftsfüh-
rendes Präsidialmitglied und Hauptgeschäftsführerin des VKU. Sie kennt die fundamen-
tale Tragweite digitaler Infrastrukturen für die kommunalen Unternehmen bis ins Detail und 
gibt einen Ausblick auf die kommenden Jahre.

Und nun viel Spaß mit der aktuellen Lektüre!
Herzlichst

Ihr Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer KONZEPTUM GmbH

EDITORIAL

Telcotalk Q4 2018
KERNTHEMA 
REGIONALER BREITBANDAUSBAU

Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer

»Breitband gehört 
jetzt schon zur  
Grunddaseins-
versorgung!«
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KERNTHEMA: GLASFASERGESCHÄFT - SYSTEME UND PROZESSE AUFSTELLEN

Die meisten neuen Netzbetreiber starten nicht auf der 
grünen Wiese, sondern erweitern das bestehende 

Geschäft um Internet, Telefonie und oft TV via Glasfaser. 
Deshalb sind normalerweise bereits Systeme wie eine 
Kundenverwaltung, ein Abrechnungssystem und auch eine 
Finanzbuchhaltung im Einsatz. Auf dieser Ebene könnte 
daher der Eindruck entstehen, dass auf der bestehen-
den Grundlage auch die neuen Dienstleistungen realisiert 
werden können.

Die Komplexität liegt im Detail
Im Detail sind die Anforderungen im Bereich Telekommuni-
kation allerdings sehr speziell, so dass auch entsprechend 
darauf ausgerichtete Systeme zum Einsatz kommen müssen. 
Die Entscheidung für die Errichtung eines Glasfasernetzes 
bringt also als Konsequenz den Aufbau einer Systemland-
schaft (siehe Grafik S.5 rechts) mit sich, die alle Bereiche 
abdecken muss – von der Planung über die Realisierung, 
Vermarktung, Verwaltung, Integration dritter Vordienstleis-
ter, bis hin zu Abrechnung und Forderungsmanagement.

Die Vielzahl an Fachbereichen, Systemen und ggf. auch 
externen Dienstleistern, die diese System- und Prozessland-
schaft bilden, führt zu einer entsprechenden Komplexität, 

derer man sich bewusst sein muss. Die Klärung und Abstim-
mung der genauen Aufgabenverteilung zwischen diesen 
Elementen bis hin zur Festlegung der einzelnen Prozessab-
läufe bedarf einer angemessenen Vorlaufzeit. Daher soll-
ten die zugehörigen Arbeiten parallel zum Aufbau des 
Glasfasernetzes in Angriff genommen werden.

Überblick verschaffen
Gerade im Bereich Telekommunikation und hier beson-
ders für Netzbetreiber gibt es dabei keinen allgemeinen 
Standard, an dem man sich orientieren kann. Die Ursache 
hierfür liegt einerseits in den unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen des einzelnen Netzbetreibers und natürlich 
auch in der Auswahl der Systeme und Vordienstleister.

Um den Einstieg zu finden, muss man sich zunächst einen 
Überblick verschaffen, sowohl über die zu realisierenden 
Prozesse als auch über die dafür benötigten Systeme und 
möglichen Anbieter. Dabei ist es von großem Vorteil, sich 
an vergleichbar aufgestellten Marktteilnehmern zu orien-
tieren. Gerade im regionalen Glasfasermarkt und der oft 
nicht vorhandenen Konkurrenzsituation sind solche Erfah-
rungsaustausche gewünscht und verbreitet.

Fachartikel von  
Alexander Kaczmarek

Einstieg ins Glasfasergeschäft –
Parallel zum Netz benötigte Systeme  
und Prozesse aufstellen

Die Entscheidung ist gefallen, ein Glasfasernetz wird gebaut. Die Aufmerksamkeit liegt nun auf 
dem Aufbau des Netzes, von der Planung über die Koordination des Tiefbaus bis hin zur Aus-
wahl der verschiedenen Lieferanten für die passive Infrastruktur und Beschaffung der Systeme 
für die aktive Technik. Da kann es schnell passieren, dass ein ebenso wichtiger Aspekt zunächst 
wenig Beachtung findet: Der Aufbau der notwendigen Systeme und zugehörigen Prozesse für die 
spätere Abwicklung des neuen Geschäftsbereichs.
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Eigenes Bild aufbauen
Passend zu den eigenen Anforderungen und Rahmen-
bedingungen muss im Anschluss daran ein eigenes Bild 
darüber aufgebaut werden, um die einzelnen notwen-
digen Aufgaben und Bausteine im Puzzle der künftigen 
System- und Prozesslandschaft zu fixieren. Hierbei geht es 
noch nicht darum zu entscheiden, wer welche Aufgabe wie 
erfüllen soll. Vielmehr muss zunächst einmal erkannt und 
benannt werden, welche konkreten Baustellen überhaupt 
existieren.

Passende Lösungen und Dienstleister auswählen
Wenn auf diesem Weg das zu erreichende Ziel und die 
möglichen Herangehensweisen generell bekannt sind, 
muss als nächstes ein eigenes konkretes Lösungs szenario 
aufgestellt werden. Für jede anstehende Aufgabe gilt es 
zu entscheiden, wer diese mit welchem System erfüllt. Es 
muss also eine Zuordnung zu internen Fachabteilungen 
erfolgen oder eine Aufgabe durch einen Dienstleister über-
nommen werden. 

Ebenso ist dabei für einzelne Bereiche zu klären, ob Lösun-
gen eingekauft oder selbst geschaffen werden. Diese 
typische »Make or Buy« Entscheidung fällt freilich immer 
häufiger zugunsten des »Buy« aus, da rund 20 Jahre 
nach der Marktliberalisierung bereits viele vorgefertigte 
Lösungsbausteine von spezialisierten Anbietern angebo-
ten werden.

Bei der Auswahl der Anbieter für einzelne Komponen-
ten oder Dienstleistungen empfiehlt es sich darauf zu 
achten, dass zwischen diesen möglichst bereits Integrati-
onen existieren oder zumindest gleichartige Integrationen 
vorgenommen wurden. Auf diesem Weg wird das bevor-
stehende Projekt nicht nur überschaubarer. Vielmehr profi-
tiert man so von den bereits gemachten Erfahrungen, die 
in die bestehenden Lösungen und Integrationen schon 
eingeflossen sind.
Generell gilt an dieser Stelle, dass auch ohne existieren-
den Standard die Orientierung am »Best-Practice« infrage 
kommender Anbieter sehr hilfreich ist, um zu individuelle 
und damit oft aufwändige Lösungen zu vermeiden.

Projekt »richtig« aufsetzen
Wenn alle Stellen im Bild der aufgestellten System- und 
Prozesslandschaft besetzt wurden, gilt es nun das eigent-
liche Einführungsprojekt aufzusetzen. Mit der Auswahl von 
Systemen und Dienstleistungspartnern ist ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Die eigentliche Arbeit beginnt aber 
erst. Zu Beginn muss intern ein verantwortlicher Projekt-
leiter benannt werden, dem ggf. weiter zuständige Spezia-
listen aus den betroffenen Fachbereichen zur Seite gestellt 
werden. Dieser Projektleiter ist dafür zuständig, alle Fäden 
zusammenzuhalten, um so maßgeblich den erfolgreichen 
Abschluss des Projektes zu gestalten.

Netzbetreibern stellen sich beim Einstieg in das Glasfasergeschäft eine Vielzahl an Aufgaben
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Seitens der Systemanbieter und Dienstleister müssen ebenfalls 
verantwortliche Ansprechpartner benannt werden, ggf. auch Projekt-
leiter und zusätzliche Ansprechpartner für einzelne Themenbereiche. 
Hilfreich ist dabei von Beginn an eine Kommunikationsmatrix aufzu-
stellen, damit allen Projektbeteiligten die zuständigen Ansprechpart-
ner bekannt sind.

Darüber hinaus sollten seitens des Netzbetreibers so früh wie möglich 
»Key User« innerhalb der neuen Systemlandschaft benannt werden. 
Die frühzeitige Einbeziehung dieser Anwender sichert die Akzeptanz 
der im Rahmen des Projektes aufgestellten neuen Abläufe, da sich 
die betroffenen Personen ebenso frühzeitig einbringen und aufgrund 
der Mitwirkung im Projekt auch Zusammenhänge bzw. Konsequen-
zen nachvollziehen können.

Prozesse in den Fokus stellen
Das gesamte Einführungsprojekt sollte immer die abzubildenden 
und vor allem notwendigen Prozesse und Abläufe in den Vorder-
grund stellen. Gerade bei komplexen Zusammenhängen empfiehlt 
es sich, möglichst alle zu unterstützenden Situationen und Aufgaben 
hinsichtlich der Umsetzung zu hinterfragen. Während der Planungs-
phase vergessene Prozesse sind ansonsten nachträglich oft nur mit 
deutlich größerem Aufwand zu realisieren.

Schon zu Beginn des Projektes sollte daher eine Sammlung an Prozes-
sen und Geschäftsvorfällen vom neu eigehenden Kundenauftrag über 
Produktwechsel, Umzüge bis zur Kündigung aufgestellt werden. Diese 
Aufstellung dient insbesondere auch als Testplan für die Abnahme der 
fertigen Systemlandschaft. Allerdings kann anhand dieser Liste nicht 
geprüft werden, ob der Prozess bereits in der Planungsphase berück-
sichtigt wurde.

Qualitätssicherung verhindert Überraschungen
Wenn man auf einer solchen Grundlage die Vollständigkeit und 
Korrektheit der fertigen Systeme und Prozesse prüft, sichert man 
sich gegen unerwünschte Überraschungen im produktiven Alltag ab. 
Nichts ist ärgerlicher als zu hören »daran haben wir nicht gedacht«, 
da in einem solchen Fall nicht nur die Planung von vorne beginnt. 
Vielmehr müssen bei nachträglicher Anpassung Seiteneffekte und 
Nebenwirkungen umfangreicher betrachtet werden, als wenn die 
Anforderung schon von Beginn an bekannt gewesen wäre.
Nach erfolgter Qualitätssicherung gilt es das Projekt ebenso  
»richtig« abzuschließen, wie es begonnen wurde. Hierzu zählen 
potenziell Nachbesprechungen mit Betrachtung des Projektablaufs, 
ggf. aber auch die Benennung offener Punkte, die zwar nicht zum 
Projekt umfang zählten, aber im Verlauf dessen erkannt wurden. 
Für diese Aspekte muss dabei festgelegt werden, wie mit ihnen im 
weiteren Verlauf zu verfahren ist.

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt
Wenn eine Sache im Telekommunikationsumfeld Bestand hat, dann 
die Veränderung. Auf Basis der geschaffenen System- und Prozess-
landschaft werden immer wieder Änderungen oder auch Ergänzun-
gen stattfinden. Auslöser hierfür sind gesetzliche oder regulatorische 
Vorgaben, neue Produkte und Dienste oder der Austausch einzelner 
Komponenten der Systemlandschaft.
Zusammen mit den richtigen Partnern sind aber alle diese Herausfor-
derungen zu meistern.

FAZIT
Den Einstieg ins Glasfasergeschäft macht man nicht nebenbei. Die 
Identifikation und Auswahl aller benötigten Bausteine wie auch die 
Realisierung der notwendigen Prozesse sind eine komplexe Angele-
genheit. Daher muss so früh wie möglich die Landschaft der aufzu-
bauenden und zu integrierenden Systeme sowie Vordienstleistungen 
festgelegt und mit Leben gefüllt werden. Nur so steht das Gesamt-
projekt »Glasfaser« auf einer soliden Basis, um u. a. auch Synergien 
zwischen den einzelnen Elementen nutzen zu können. Dabei sind die 
Erfahrungen der ausgewählten einzelnen spezialisierten Dienstleister 
sowie deren Partner-Netzwerk von entscheidender Bedeutung.
Mehr noch. Beim Aufbau dieses strategisch so wichtigen Bereiches 
sollten Übergangslösungen vermieden werden. Denn nur selten hat 
ein Unternehmen die Möglichkeit, auf der »grünen Wiese« Abläufe 
vollkommen neu zu definieren. Diese Chance sollte man nutzen. 

KERNTHEMA: GLASFASERGESCHÄFT - SYSTEME UND PROZESSE AUFSTELLEN
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FRAGEN- UND CHECKLISTE ZU GESCHÄFTSPROZESSEN

Auftragseingang 
•  Auf welche Arten kommen Auftragseingänge zustande?
•  Soll es eine Online-Auftragserfassung für Kunden geben?
•  Gibt es Vertriebspartner, die erfolgsorientierte Provisionen 

erhalten?

CRM / CustomerCare 
•  Wo werden die Daten zu Kunden und Verträgen geführt?
•  Existiert bereits ein CRM, das angebunden werden muss?
•  Wo werden Interessenten verwaltet?
•  In welchem System werden Aufgaben und Wiedervorlagen für 

Anwender hinterlegt?

Ressourcen-Verwaltung 
•  Wo erfolgt die Verwaltung erschlossener oder zu erschließen-

der Adressen/Gebäude?
•  In welchem System wird die eigene Netzinfrastruktur doku-

mentiert und aktiv verwaltet?
•  Wie erfolgt die Vergabe von Ports auf einer DSLAM-Karte?

Netzausbau, Order-Management, Provisioning 
•  Gibt es ein zu integrierendes System zur Steuerung des 

Netzausbaus?
•  Wie gelangen ansonsten Ausbauaufträge zum ausführenden 

Techniker?
•  Wo wird eine Begehung dokumentiert?
•  Wird WBCI eingesetzt?
•  Welche Systeme bzw. Vordienstleister kommen zum  

Einsatz für …
  … Aktive Technik (DSLAMs) / Bitstream Access
  … VoIP/SIP
  … RADIUS
  … ACS
  … IPTV
•  Wer ist der TNB? Wer vergibt die Rufnummern?

CPE-Logistik 
•  Kommt ein Dienstleister / Distributor zum Einsatz?
•  Oder erfolgt eine eigene Lagerhaltung und eigenständiger 

Warenversand?
•  Wie und wann kommt eine CPE zum Kunden?

Billing 
•  Aus welchem System müssen welche Daten verarbeitet 

werden? 
 CDRs / Video on Demand / sonstige externe Leistungen

•  Erstellt das TK-Billing die Faktura oder erfolgt das in einem 
anderen System (z.B. SAP)?

•  Wer druckt die Rechnungen?
•  Gibt es bereits ein Kunden-Web-Portal, in dem die TK-Rechnun-

gen angezeigt werden sollen?

Buchhaltung & Co. 
•  Wo wird das Forderungsmanagement inkl. Mahnwesen 

betrieben?
• Welches System ist führend für SEPA-Mandate?
•  Auf welcher Ebene werden Rechnungen an die Buch-

haltung gemeldet? Als kontierte Buchungen oder 
Rechnungspositionen?
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KERNTHEMA: VOLLE FAHRT FÜR OPEN ACCESS

Die Öffnung des eigenen Netzes für andere Service-
Provider ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. Auch 

wenn es einige Beispiele für den Aufbau solcher Open-
Access-Beziehungen gegeben hat, so war dieses Thema 
aber in der Breite des Marktes noch nicht angekommen. 
Mittlerweile hat sich das geändert: Über konkrete Wege 
zur Einführung eines eigenen Open-Access-Angebots wird 
bei vielen regionalen Netzbetreibern gesprochen. Außer-
dem haben sich bereits verschiedene Vermarkter positio-
niert, so dass langsam aber sicher sowohl ein Anbieter- als 
auch Nachfrager-Markt entsteht.

Einen großen Anteil an der Verbreitung von Open Access 
hat die Standardisierung der Prozesse und Schnittstellen 
zur Abwicklung von Bestellungen durch den Arbeitskreis  
S/PRI. Für die sogenannte S/PRI-Schnittstelle gibt es sowohl 
ein Zertifizierungsprogramm als auch spezialisierte Dienst-
leister zur Umsetzung der technischen Anforderungen.

Zusätzlich zur Standardisierung der Kommunikation exis-
tieren mittlerweile Handelsplattformen, um Anbieter und 
Nachfrager möglichst einfach zusammenzubringen. Genau 
mit diesem Ziel vor Augen treibt die BREKO Einkaufsge-
meinschaft aktiv die Entwicklung und Verbreitung der 
eigenen Handelsplattform voran, um die Hürden für das 
Betreten der Open-Access-Bühne so gering wie möglich zu 
halten.

Insgesamt macht dies auch klar: Für Unternehmen ist 
die Komplexität beim Einsatz der richtigen Bausteine aus 

Egal ob sinnvolle Ergänzung zum eigenen Endkundenangebot oder als alternativer Vermark-
tungsansatz ohne eigene Dienste: Open Access wird immer wichtiger und dürfte in den kommen-
den Jahren den Markt entscheidend mitgestalten.

Der Wind hat sich gedreht –
Volle Fahrt für Open Access

FAZIT
Für Netzbetreiber eröffnen sich mit Open Access völlig 
neue Wege – sei es um die Auslastung des Netzes zu 
optimieren, eine höherwertige Vermarktung durchzuset-
zen oder die gesamte Wertschöpfungskette lukrativer zu 
gestalten. Gerade beim Einstieg in den Aufbau eines eige-
nen Glasfasernetzes und der zugehörigen Systeme lohnt 
es sich, die Weichen für eine Open-Access-Vermarktung 
frühzeitig zu stellen.

Dienstleistern und etablierten Branchenlösungen mittler-
weile deutlich überschaubarer als noch vor einigen Jahren. 
Deshalb sollte unabhängig von der jeweiligen Vermark-
tungsstrategie ein Blick auf Open Access gerichtet sein. Sei 
es, dass auf Grundlage des neu entstehenden Netzes eine 
eigene Marke vertrieben werden soll, um Internet, Telefo-
nie und TV zum Endkunden zu bringen, und Open Access 
hier als sinnvolle Ergänzung zur Auslastung des Netzes 
angesehen wird. Oder dass ein Netzbetreiber, der sich 
bisher vor der Einführung eines eigenen Endkundenpro-
duktes gescheut und stattdessen das eigene Netz verpach-
tet hat, Open-Access als Chance für eine höherwertige 
Vermarktung nutzt.

Dabei muss natürlich eine sinnvolle Preisgestaltung erfol-
gen, um das eigene Angebot nicht zu kannibalisieren. Die 
reine Existenz zusätzlicher Anbieter auf dem neuen Glas-
fasernetz erhöht aber generell die Akzeptanz des neuen 
Angebots und damit auch das Potenzial der Eigenmarke.

Fachartikel von  
Jörg Wiesner
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» Die Zeit war reif für eine Open-Access-Branchenlösung. «

Der BREKO ist in diesem Jahr mit einer eigenen Handelsplatt-
form für ultraschnelle Glasfaseranschlüsse gestartet. Die inter-

netbasierte Plattform bringt Anbieter von Glasfasernetzen sowie 
Nachfrager zusammen – von kleinen, lokalen City-Carriern bis hin 
zu bundesweit operierenden Großkonzernen. Damit werden kleine 
Netze groß und es entsteht ein Marktplatz wie eBay, allerdings für 
NGA-Zugangsprodukte. 

So kann das Vermarktungspotenzial für Glasfaseranschlüsse erheb-
lich gesteigert werden. Denn nur mit einer möglichst hohen Netz-
auslastung lassen sich Glasfasernetze wirtschaftlich betreiben. Die 
BREKO Handelsplattform steht allen Marktteilnehmern unabhängig 
von einer Verbandsmitgliedschaft gleichermaßen offen. 

Die Kosten für eine flächendeckende Glasfasererschließung bis in 
alle Gebäude Deutschlands können auch unter Einbezug staatli-
cher Fördermittel nicht von einem Unternehmen allein aufge-
bracht werden. Hinzu kommt ein weiterer, wichtiger Aspekt: 
Mit der Umsetzung geförderter Glasfaserfaserprojekte gewinnen 
Open-Access-Geschäftsmodelle immer mehr an Bedeutung. Denn 
Netzbetreiber, die Glasfasernetze im Rahmen von Förderprojekten 
ausrollen, sind dazu verpflichtet, ihre Netze für andere Nachfra-
ger zu öffnen. Mit der BREKO Handelsplattform stellt der führende 
deutsche Glasfaserverband ein funktionierendes Open-Access-
System zur Verfügung, über das alle Teilnehmer diskriminierungs-
frei Vorleistungen einkaufen können und der Glasfaserausbau im 
Wettbewerb weiter forciert werden kann. 

Die BREKO Handelsplattform wurde durch die BREKO Einkaufsge-
meinschaft geschaffen und organisiert. Die technische Realisie-
rung erfolgt über die Dienstleister 1&1 Versatel und vitroconnect. 
Da die BREKO Handelsplattform die in der TK-Branche üblichen 
Standards und Schnittstellen (WITA, S/PRI) nutzt, werden die 

Transaktionskosten erheblich minimiert. So können auch sehr 
große Netzbetreiber die Plattform unkompliziert im Zusammen-
spiel mit ihren eigenen Systemen nutzen. 

Die Handelsplattform ist über Vertragsbeziehungen zwischen vier 
Gruppen von Marktakteuren beschrieben: Der BREKO als Organi-
sator, die beiden IT-Dienstleister sowie Anbieter und Nachfrager. 
Alle Verträge wurden durch die BREKO Einkaufsgemeinschaft mit 
den beteiligten Akteuren verhandelt, damit auch hier Vertrags-
standards genutzt werden können und nicht bei jeder Kooperation 
erneut zeitraubend eigene oder externe Juristen bemüht werden 
müssen. 
Um den Zugang zur BREKO Handelsplattform so einfach wie möglich 
zu machen, bietet die Einkaufsgemeinschaft einen »Open Access 
Readiness Check« an. Hierbei erhalten interessierte Unternehmen 
die Möglichkeit, ein technisches sowie juristisches Beratungspa-
ket zu einem fest definierten Betrag zu buchen, um möglichst 
schnell eine Entscheidung treffen zu können, wann und mit wem 
eine Kooperation gestartet werden kann. Mitglieder der BREKO 
Einkaufsgemeinschaft kommen in den Genuss, die Handelsplatt-
form ohne einen monatlichen Grundpreis nutzen zu können. 

Zudem haben Mitglieder weiteren Zugriff auf Produkte, die eben-
falls über die BREKO Einkaufsgemeinschaft beschafft wurden, wie 
z.B. White-Label-Mobilfunk oder IPTV-Produkte. Wieso also selbst 
machen, wenn die BREKO Einkaufsgemeinschaft schon aktiv war 
und Lösungen für Netzbetreiber bereitstellt? 

EXPERTENKOMMENTAR
Jürgen Magull 
Geschäftsführer
BREKO Einkaufsgemeinschaft eG

1. Rahmenvertrag (IT – DL)
2. Standardvertrag (IT – DL)

3. Standardvertrag (IT – DL)
4. Partnervertrag (BREKO eG)

5. Mustervertrag (bilateral)

BREKO als Organisator: Vertragsbeziehungen

Anbieter

Nachfrager

IT DienstleisterBREKO eG 1

2

3

5

4

4
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Die Anstrengung hat sich gelohnt. Seit Anfang September  
arbeiten wir an unserem neuen Standort im Gewerbepark  
Koblenz Nord, in der Ernst-Abbe-Str. 16. 

Hier verfügen wir nun über mehr als 450m² im Dachgeschoss eines moder-
nen Bürogebäudes mit bester Verkehrsanbindung. Endlich sind wieder alle 
Abteilungen auf einer Etage zusammen und die perfekte Büroaufteilung 
ermöglicht uns schnelle und flexible Entscheidungswege.

NEUE RÄUMLICHKEITEN

Geschafft – Wir sind umgezogen!
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Kein »Alleine-vor-sich-Hinwerkeln« – bei uns entstehen gute Ideen oft im regen Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen. Unsere neuen Räumlichkeiten sind dafür wie geschaf-
fen. Sei es, sich im Team über ein Projekt auszutauschen oder spontan Kontakt zu anderen 
Abteilungen aufzunehmen, weil für ein bestimmtes Thema gerade Input gebraucht oder 
ein kollegialer Rat benötigt wird: Die Räumlichkeiten fördern Kreativität und Kooperation. 
Geschäftsführung, Entwicklung, Vertrieb, Backoffice und Betrieb sind begeistert von ihrem 
neuen Zuhause und sehen sich für weiteres Unternehmenswachstum bestens gerüstet.
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INTERVIEW: KATHERINA REICHE

Jörg Wiesner: Frau Reiche, kommunale Unternehmen engagie-
ren sich immer stärker im Breitbandausbau in den Städten und 
auf dem Land. Welche Position vertritt in dem Zusammenhang 
der VKU?

Katherina Reiche: Digitale Infrastrukturen gehören für uns genauso 
zu Daseinsvorsorge wie die Versorgung mit Strom, Wärme oder 
Wasser. Schnelles Internet gehört heute zur Daseinsvorsorge, es 
muss für jeden und überall in ausreichender Bandbreite verfügbar 
sein. Daher sind kommunale Unternehmen seit etlichen Jahren im 
Breitbandausbau engagiert. Dabei setzen sie vor allem auf Glasfa-
ser. Unsere Mitglieder versorgen mittlerweile über sechs Millionen 
Kunden mit schnellem Internet. In den nächsten Jahren investie-
ren sie mehr als eine Milliarde Euro in digitale Infrastrukturen von 
Glasfaser bis Long Range Wide Area Networks (LoRaWAN). Für 
Stadtwerke ist der eigenwirtschaftliche Ausbau Prämisse, aber der 
Ausbau kann natürlich nicht überall wirtschaftlich sein. Denken Sie 
an dünnbesiedelte ländliche Regionen. Da wird es ohne Fördermit-
tel kaum möglich sein. Der Zugang zu hochleistungsfähiger digi-
taler Infrastruktur ist aber die Voraussetzung für gleichberechtigte 
Lebensverhältnisse.

Das schließt mit ein, die Kosten für den Breitbandausbau gerecht zu 
verteilen. Wir begrüßen das Vorhaben des Bundesverkehrsminis-
teriums, das sogenannte DigiNetz-Gesetz zu reformieren. Im Kern 
geht es darum, dass Wettbewerber bei der Verlegung eines Glas-
faserkabels ihr Kabel nicht mehr einfach mit in den Graben verle-
gen können. Diese Praxis der buchstäblichen »Glasfaser-Piraterie« 
ist nicht nur unfair, sondern volkswirtschaftlich unvernünftig. An 
manchen Orten gibt es einen Doppel- oder Überausbau, während 
es anderswo nur langsames Internet gibt. Kein Kunde will wissen, 

warum etwas nicht klappt, er will und erwartet zu recht funktionie-
rende Lösungen vor Ort.

Aktuell sind rund 160 kommunale Unternehmen (Quelle: VKU) 
im Breitbandausbau aktiv, weitere planen den Einstieg. Was 
glauben Sie, wie wird sich der Telekommunikationsmarkt 
aufgrund des Engagements Ihrer Mitglieder in den kommen-
den fünf Jahren verändern?

Wir werden insgesamt mehr Wettbewerb erleben, da bin ich mir 
sicher. Wettbewerb war und ist ein Kernprinzip unserer Wirtschafts-
ordnung. Ein ganz klarer Vorteil für Wirtschaft und Bürger.
Die Chancen der Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft für 
die Lebensqualität der Menschen in den Städten und Gemeinden 
können wir nur nutzen, wenn die notwendige Infrastruktur steht. 
Dazu gehört sowohl der Glasfaseranschluss als auch der Ausbau von 
5G im Mobilfunk. Unsere Mitglieder setzen zum Sprung an für die 
nächste digitale Infrastruktur: 5G. Das ist die Grundlage für das Inter-
net der Dinge. Ohne 5G keine Smart Cities und keine Chancengleich-
heit ländlicher Räume. Dabei können vor allem regionale Anbieter 
mit dem künftigen Mobilfunkstandard Predictive Maintenance, teil-
autonomes Fahren, Telemedizin oder passgenaue Firmenlösungen 
in ihre Region bringen.

Selbstverständlichen müssen diese Dienste auch funktionie-
ren, sobald man den jeweiligen Großraum verlässt. Der automa-
tische Wechsel in das Netz eines anderen Anbieters ist jedoch 
nicht selbstverständlich. Das erreichen wir nur mit regionalen 
Frequenzen und einem nationalen Roaming. Eine wichtige Voraus-
setzung, um den Ausbau im ländlichen Raum zu beschleunigen. 
Dafür braucht die Branche kluge politische Rahmenbedingungen.  

»  Schnelle digitale Infrastrukturen 
müssen so selbstverständlich wie 
Strom, Wärme oder Wasser werden. «

Im Interview: Katherina Reiche,  
Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU)
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Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.460 
kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, 
Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit 
mehr als 260.000 Beschäftigten wurden 2017 Umsatzerlöse von knapp 
114 Milliarden Euro erwirtschaftet und rund 10 Milliarden Euro inves-
tiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment 
große Marktanteile in zentralen Versorgungsbereichen (Strom 60 
Prozent, Erdgas 65 Prozent, Trinkwasser 88 Prozent, Wärmeversorgung 

72 Prozent, Abwasserentsorgung 43 Prozent). 
Aktuell engagieren sich knapp 160 kommunale Unternehmen im 
Breitbandausbau. Sie investieren in den kommenden Jahren mehr als 
eine Milliarde Euro in digitale Infrastrukturen von Glasfaser bis Long 
Range Wide Area Networks (LoRaWAN) in den Kommunen und legen 
damit die Grundlagen für die Gigabitgesellschaft. Schon heute nutzen 
mehr als 6 Millionen Kunden die Breitbandinfrastrukturen kommuna-
ler Unternehmen.
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Notwendig sind zum Beispiel bei der anstehenden Frequenzvergabe 
für 5G nicht nur entsprechende regionale Frequenzen sondern auch 
Datenhoheit.

Speziell für Neueinsteiger in den Markt gibt es bestimmt einige 
Herausforderungen zu lösen? Unser Fachbeitrag »Einstieg  
ins Glasfasergeschäft« beleuchtet beispielsweise die prozess-
technischen Softwareaspekte für die Abwicklung des neuen 
Geschäftsbereichs. Was gilt es aus Sicht der Stadtwerke zu 
bedenken?

Damit sich Stadtwerke noch öfter am flächendeckenden Breit-
bandausbau beteiligen können, ist an der einen oder anderen 
Stelle des Rechts- und Regulierungsrahmens eine Feinjustierung 
not wendig. Diskussionen um kommunales und kommunalwirtschaft-
liches Engagement führen zu Verunsicherungen bei Investitions-
entscheidungen. Hier braucht es den politischen Konsens, dass der 
Breitbandausbau für kommunale Unternehmen in gleicher Weise 

KATHERINA REICHE

Die Diplom-Chemikerin war sieben Jahre Mitglied des Deutschen 
Bundestages, zuletzt als Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Seit September 
2015 ist sie Hauptgeschäftsführerin und Geschäftsführendes Präsi-
dialmitglied des Verbandes kommunaler Unternehmen e.V. (VKU).  
Seit Juni 2016 zusätzlich Präsidentin des Europäischen Verbandes 
der öffentlichen Arbeitgeber und Unternehmen (European Centre of 
Employers and Enterprises providing Public Services, CEEP).

möglich ist wie für rein privatwirtschaftliche Unternehmen. Erforder-
lich ist vor allem ein level playing field. Den Einstieg erleichtern natür-
lich auch Förderprogramme. Immer öfter treten Stadtwerke hier in 
den Wettbewerb mit anderen Anbietern. Und das mit Erfolg.

Herausforderungen sind die eine Seite, Chancen und Motiva-
tion in den TK-Markt einzusteigen die andere. Welche Empfeh-
lungen haben Sie?

Ich empfehle stets offen zu sein für neue Ideen und auch alter-
native Wege mitzudenken. Beispielsweise sind Kooperationen ein 
gute Chance, effizienter zu arbeiten und neue Geschäftsfelder zu 
erschließen. Damit meine ich nicht nur die Zusammenarbeit von 
Stadtwerken untereinander, sondern auch Projekte mit externen 
Partnern. Das macht vor allem dort Sinn, wo aktuell noch Exper-
tise fehlt, beispielsweise beim Einsatz hochkomplexer Technologien.

Frau Reiche, herzlichen Dank für Ihre detaillierten Ausführungen! 

ÜBER DEN VKU
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NEWS

Kontinuierliches Wachstum von Konzeptum auch im Jahr 2018
Ein hoher Bekanntheitsgrad, Referenzprojekte im gesamten Bundesgebiet, sowie ein extrem dynamischer Telekommunikationsmarkt sorgen 
bei Konzeptum auch in 2018 für einen weiterhin kontinuierlichen Wachstumskurs. Die am Markt etablierte Branchenlösung KONZEPTUM 6 
erfreut sich höchster Beliebtheit und erzielt nicht zuletzt auch aufgrund eines passgenauem Lizenzmodells eine hohe Akzeptanz am Markt. Zum 
Kreis der neuen Kunden, die sich in diesem Jahr bewusst für die integrierte Branchenlösung KONZEPTUM 6 entschieden haben, zählen klassi-
sche Telekommunikanonsanbieter sowie Stadtwerke und Systemhäuser. Konzeptum-Geschäftsführer Alexander Kaczmarek: »Insbesondere 
Stadtwerke, darunter viele BREKO-Mitglieder, setzen bei ihren Geschäftsmodellen zunehmend auf die nun fast zwanzigjährige Kompetenz von 
Konzeptum und das branchenspezifische Know-how unserer Mitarbeiter«. BREKO-Geschäftsführer Dr. Stephan Albers: »Die etablierten und 
durchdachten Lösungen von Konzeptum bereichern die Vielfalt im BREKO und tragen dazu bei, dass unsere Mitgliedsunternehmen ihre Ressour-
cen in erster Linie auf den zukunftssicheren Glasfaserausbau fokussieren können.«

In eigener Sache: Glückwunsch zum Firmenjubiläum!
In einem hart umkämpften Markt ist ein kontinuierliches Wachstum eines Unternehmens keine 
Selbstverständlichkeit. Entscheidenden Anteil daran haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die gesamte Belegschaft, verbunden mit einem 
extra Dankeschön an unseren Kollegen Kevin Klersy, der im August diesen Jahres sein 10-jähriges 
Firmenjubiläum gefeiert hat!
»Lieber Kevin, vielen Dank für Dein Engagement, Deine Treue und die hervorragende Zusammen-
arbeit der vergangenen Jahre. Es macht großen Spaß gemeinsam mit Dir erfolgreich zu sein und von 
daher freuen wir uns natürlich auch auf die nächsten zehn Jahre mit Dir!«

Es gratulieren Alexander Kaczmarek & Gerhard Schug, Geschäftsleitung, 
sowie Jörg Wiesner, Leitung Business Development/Human Resources.

Kevin Klersy
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  BUSINESS SUPPORT SYSTEM

ITK-Anbieter müssen heute in der Lage sein, sehr kundenzentriert zu arbeiten 
und aktuelle Veränderungen des Marktes schnell zu adaptieren.  
Ein hohes Maß an Automatisierung ist dabei ein Schlüsselfaktor.
 
Unsere Software-Lösungen decken viele ITK-relevante Belange ab – von der Einführung 
neuer Produkte und Tarife über die korrekte und transparente Abrechnung der Kunden 
und Vertriebspartner bis hin zu einem übergreifenden Vertrags management und exzel-
lentem Customer-Service. Wollen Sie mehr wissen? Gerne informieren wir Sie persönlich: 
vertrieb@konzeptum.de

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (AUSZUG)

•  Auftragseingang
•  CRM / CustomerCare
•  Ressourcen-Verwaltung
•  Netzausbau, Order-Management, 

Provisioning
•  CPE-Logistik
•  Billing
•  Buchhaltung & Co.
•  Open Access

KONZEPTUM 6 garantiert  
maximale Flexibilität Ihrer 
Geschäftsprozesse.

Etablierte Branchenlösung für 
Telekommunikationsprovider 

BUSINESS SUPPORT SYSTEM

für effektive
telekommunikations-
spezifische Prozesse
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KONZEPTUM GmbH
Ernst - Abbe - Straße 16
56070 Koblenz

Tel.: +49 (0) 2 61 / 57 90 9 – 0
Fax: +49 (0) 2 61 / 57 90 9 – 199
E-Mail: info@konzeptum.de
Web: www.konzeptum.de

Wir engagieren uns

Bitte beachten:  
NEUE ADRESSE!


