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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, konzeptio-
niert und implementiert Konzeptum komplexe Gesamtlösungen für Carrier, Kabelnetzbetreiber, 
ISPs, TK-Reseller sowie Stadtwerke in den Bereichen Customer Care, Provisioning, Billing bis hin 
zur Vertriebspartnerabrechnung. Die Grundlage hierfür bildet  die mandantenfähige CRM- und 
Billing-Lösung KONZEPTUM 6, die nicht nur in On-Premise-Installationen an die Kunden aus-
geliefert 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,

mit dieser achten Ausgabe unseres Printnewsletters Telcotalk halten Sie eine für 
uns ganz besondere Ausgabe in den Händen. 15 Jahre Konzeptum geben genügend 
Anlass zur Freude und eine Menge Zuversicht, gemeinsam mit Ihnen auch die 
nächsten fünfzehn Jahre in der Telekommunikation zu beschreiten. Darauf freuen 
wir uns, wohl wissend jedoch, dass auch die kommenden Jahre wieder eine Menge 
Überraschungen bereithalten werden. »Dafür steht die Telekommunikationsbran-
che mit ihrem Namen«, um es mal in den Worten von Unternehmerlegende Claus 
Hipp zu formulieren. Bedanken möchten wir uns daher ganz herzlich bei unseren 
Kunden und Geschäftsfreunden, von denen einige bereits von Beginn an dabei sind, 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit.

Was also erwartet Sie nun in unserer Jubiläumsausgabe?

15 Jahre Konzeptum nehmen wir gerne zum Anlass für eine spannende Zeitreise durch 
die Epochen der Telekommunikationsbranche. In unserem ersten Fachbeitrag blicken wir 
daher nicht nur zurück auf eineinhalb Jahrzehnte Konzeptum Firmengeschichte, sondern 
verknüpfen dies mit den typischen Herausforderungen der Branche. 

Die ehemalige Vize-Präsidentin der Bundesnetzagentur Frau Dr. Henseler-Unger wagt 
einen Blick in die Glaskugel und gibt in ihrem Gastbeitrag einen Ausblick, wie sich die 
Bandbreitennachfrage in den kommenden Jahren entwickeln wird. Lesen Sie, welche 
Anforderungen und auch Chancen für die Anbieter damit verknüpft sein werden.

Interviewpartner in dieser Ausgabe ist ein Urgestein der Telekommunikationsbranche: 
Herr Alfred Kerscher, Geschäftsführer der BITel Gesellschaft für kommunale Telekom-
munikation mbH. Er bezeichnet sich oftmals selbst als einen der dienstältesten Branchen-
experten der Telekommunikation in Deutschland. Für uns Grund und Ehre zugleich, um 
gemeinsam mit ihm auf mehr als zwei Dekaden Telekommunikation zurückzublicken. 

Und nun viel Spaß bei der Zeitreise!
Herzlichst

Ihr Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer KONZEPTUM GmbH

EDITORIAL

Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer

Zeitreise 
Von 1998 bis 2016: 
Hier sehen Sie die für uns 
wichtigsten Meilensteine in  
diesen Jahren.

1998
Markteinführung des Billing-Systems TELERATE 
durch den Koblenzer ISP SysKoTec

2001
Gründung Konzeptum – Übernahme und  
Weiterentwicklung von TELERATE  
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THEMA: 15 JAHRE KONZEPTUM

Mehr Transparenz für Verbraucher«, so brachte Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die neue Transpa-

renzverordnung für den Telekommunikationsbereich auf 
den Punkt, die Mitte Juni vom Bundeskabinett verabschie-
det wurde. Und Jochen Homann, Präsident der Bundes-
netzagentur, ergänzte: »Eine Verbesserung der Transparenz 
bei Telekommunikationsverträgen hilft dem Verbraucher 
und fördert zugleich den Wettbewerb. Anbieter sollen 
die tatsächliche Geschwindigkeit des Anschlusses offen-
legen und in der monatlichen Rechnung über das aktuell 
gültige Ende der Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen 
informieren.«

Weitreichende Änderungen
Was für Verbraucher recht einfach und plausibel klingt, 
erfordert von den Anbietern öffentlicher Telekommunika-
tionsdienste zum Teil weitreichende Änderungen an ihren 
Kunden- und Abrechnungsprozessen sowie den IT-gestützten  
Systemen. Das Beruhigende daran: Heute können sich 
Provider wie Netzbetreiber darauf verlassen, dass all 
die gesetzlichen Verordnungen und branchenspezifischen 
Belange von spezialisierten Softwareunternehmen wie 
Konzeptum schnellstmöglich und präzise in die entspre-
chenden Business-Support-Systeme eingearbeitet werden, 
die einem TK-Anbieter – quasi als »Rundum-sorglos-Paket« –  

für die Abwicklung seiner abrechnungsintensiven Ge schäfts-  
  prozesse zur Verfügung stehen.

Das war nicht immer so. Noch zur Jahrtausendwende waren 
eigene Softwareentwickler und Individualentwicklungen 
bei den meisten Providern und vor allem auch den Netz-
betreibern vollkommen normal und oft zwingend notwen-
dig. Der Grund hierfür war recht einfach: Es existierten 
schlicht noch keine integrierten Lösungen für Aspekte wie 
CRM, Provisioning und Billing. Der uns heute bekannte 
Anbietermarkt für alle erdenklichen Aspekte und Anfor-
derungen eines TK-Anbieters lag noch in weiter Ferne. 
Integrierte Branchenlösungen wie ein aktuelles Business  
Support System KONZEPTUM 6 waren praktisch nicht 
vor handen.

Von Anfang an dabei
Konzeptum war mit der eigenen Lösung »Telerate« im Grün-
dungsjahr 2001 vollständig fokussiert auf das Kernthema 
»Abrechnung«, also die Verarbeitung von Verbindungs-
daten und Erstellung von Rechnungen. Zu dieser Zeit 
wurden Anbieter wie Konzeptum gewählt, um ausgewie-
sene Spezialisten für die Erstellung performanter Systeme in 
Projekte einzubeziehen. Die Kenntnis über fachliche Anfor-
derungen lag hingegen vor allem bei den Auftraggebern.

15 Jahre sind eine lange Zeit –  
Und alles bleibt anders

Digitalisierung, Glasfaserverkabelung oder Bandbreiten von 350 MBit/s – was vor 15 Jahren 
noch als Utopie belächelt worden wäre, ist heute bereits Realität. Dafür haben sowohl die TK-
Branche selbst als auch die Softwarehersteller der eingesetzten Spezial- und Branchenlösungen 
Beeindruckendes geleistet. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, welche Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit auch in Zukunft gefordert ist, um in diesem Markt erfolgreich zu bestehen –   
aktuell im Hinblick auf die anstehende Umsetzung der neuen Tranzparenzverordnung.

Fachartikel von  
Alexander Kaczmarek

2002
Einführung des Euro als Bargeld  

»
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15 Jahre später wird gute Performance selbstredend voraus-
gesetzt. Entscheidend für die Auswahl eines Anbieters ist 
dessen Kenntnis über spezifische Anforderungen, Abläufe 
und Abhängigkeiten bezogen auf die fachlichen Aufga-
benstellungen eines TK-Providers und die dazu passende 
Umsetzung in einer möglichst integrierten Branchenlösung. 
Nicht selten findet heute ein Know-how-Transfer vom Soft-
warehersteller in Richtung des Providers statt.
Für Konzeptum verlief die eigene Entwicklung schon 
immer entlang der Anforderungen der eigenen Kunden.
Aus gehend vom Billing-System wurden Bereiche wie  
Kunden management, Vertriebspartnerabrechnung und  
nicht zuletzt eine integrierte Freischaltung sukzessive 
aus gebaut.

Starker Wettbewerb
Gerade mit der Integration von Freischaltungsprozessen 
rückte schon damals ein Aspekt in den Fokus, der bis heute 
immer wichtiger wird: die Optimierung von Arbeitsabläu-
fen und Vermeidung manueller Tätigkeiten. Getrieben 
durch starken Wettbewerb und kontinuierlich sinkende 
Margen musste damals wie heute der manuelle Aufwand 
je Endkunde immer weiter gesenkt werden. Zur Errei-
chung dieses Ziels wurden nicht nur Prozesse automatisiert. 
Mindestens ebenso wichtig war und ist die Vermeidung 
doppelter Datenerfassung durch Integration eingesetzter 
Systeme wie z. B. RADIUS-Server und ACS sowie vorhande-
ner Vordienstleister u. a. für SIP-Telefonie oder auch Router-
Distribution. Dabei müssen heute oft solche Integrationen 
nicht mehr individuell implementiert werden, vielmehr 
kann auf bestehende Lösungen zurückgegriffen werden.

Portfolio optimiert
Über die Jahre hinweg haben sich Anbieter von TK- 
Leistungen an die sich immer wieder verändernden 
Marktbedingungen angepasst und dabei zwangsläufig 
ihr Portfolio verändert. Zu Beginn der 2000er-Jahre präg-
ten reine Preselection-Anbieter das Bild des typischen 
Konzeptum-Kunden. 

2004
Konzeptum startet Application-Service-Providing für 
das eigene Billing-System  

2003
Einführung der integrierten Vertriebspartnerabrechnung 
in das Konzeptum Billing-System

Im Jahr 2016 ist Preselection zwar immer noch existent, 
jedoch reicht das Spektrum heute von Direktanschluss-
Vermarktern, über Anbieter von Wholesale-DSL, Mobilfunk-
Service-Providern bis zur größten Gruppe der regionalen 
Netzbetreiber mit Double- und Triple-Play. Und wie selbst-
verständlich erfüllen heutige Systeme Anforderungen an 
Mehrmandantenfähigkeit, Multi-Currency und konfigu-
rierbare Mehrwertsteuersätze. Dabei kann sich noch so 
mancher daran erinnern, welche Herausforderungen mit 
der Euro-Umstellung oder auch der Mehrwertsteuer-Erhö-
hung verbunden waren.
Aber nicht alles ist komplizierter geworden. So sind 
manche Abrechnungsmodelle zwischenzeitlich aus dem 
Markt verschwunden. Auf aktuellen Preislisten sucht man 
vergeblich nach den günstigen Verbindungsentgelten ab 
18 Uhr und auch eine Abrechnung nach verbrauchtem 
Datenvolumen pro Megabyte ist längst Geschichte. 24x7 
und Flatrates bestimmen jetzt das Bild.

Partnerschaft zählt
Die letzten 15 Jahre waren für die Branche und damit auch 
Konzeptum sehr spannend. Auch wenn auf den ersten 
Blick die Anforderungsthemen gleichgeblieben sind, wird 
heute von einem Anbieter einer Branchenlösung deut-
lich mehr erwartet. Nicht nur in Bezug auf die Software 
selbst, sondern vor allem in Hinblick auf das spezielle Bran-
chenwissen um gesetzliche, regulatorische und fachliche 
Anforderungen. Anbieter wie Konzeptum liefern keine 
Softwarepakete, sondern sind Partner bei der Einfüh-
rung von Lösungen und deren fortwährendem Betrieb. 
Nur in solchen Partnerschaften lassen sich die kommen-
den Herausforderungen wie Transparenzverordnung & Co. 
bewältigen. Denn auch in den nächsten 15 Jahren prägt 
der Wandel unsere Branche und es gilt: Alles bleibt anders!
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THEMA: DER TK-MARKT IN ZEHN JAHREN

G leicht es nicht einem Blick in die Glas kugel, 
heute die Telekommunikationsbranche des  

Jahres 2025 beschreiben zu wollen? Was hätte 
man 2006 über 2016 richtig vorhergesagt? 
Waren nicht die letzten zehn Jahre rasant? 
Geschäftsmodelle sind entstanden und unter-
gegangen, Konsolidierungen haben stattgefun-
den, Technologien wie VDSL Vectoring oder LTE 
wirbeln den Markt durcheinander, neue Player 
wie die Kabel-TV-Unternehmen oder gar die OTT-
Anbieter werfen den Telekommunikationsunter-
nehmen den Fehde-Handschuh hin. Kann man 
denn heute Trends für morgen erkennen? Ich 
meine: Ja.

Da ist z.B. die zukünftige Entwicklung der Band-
breitennachfrage. Interne Prognosen der Tele-
kom zeichnen wohl ein sehr konservatives Bild 
der Entwicklung der Bandbreitennachfrage.1 So 
soll ein besonders internetaffiner Vier-Personen-
Haushalt im Jahr 2025 einen Maximalbedarf von 
208 Mbit/s im Down- und von 50 Mbit/s im Upload 
haben. Für 95 Prozent der Geschäftskunden wird 
ein Bandbreitenbedarf auf Privatkundenniveau 

unterstellt. Damit würden aufgerüstete kupfer-
basierte Anschlussnetze diese Nachfrage weiter-
hin befriedigen können, ein Ausbau von FTTB/H 
Infrastrukturen wird infrage gestellt.

Dagegen steht Nielsen’s Law, wonach sich die 
verfügbare Bandbreite von Datenverbindungen 
pro Jahr um 50 Prozent erhöht. Ob sich dieses 
»Gesetz« tatsächlich auch in Zukunft fortsetzen 
wird? Für die Jahre 2013/14 lag die prognos-
tizierte Bandbreite z.B. bei 100 Mbit/s – eine 
Datenrate, die aktuell zwar durchaus genutzt 
wird, aber nicht dem durchschnittlichen Band-
breitenbedarf entspricht. Nichtsdestotrotz steht 
aus unserer Sicht außer Frage, dass wir auch in 
den kommenden Jahren ein massives Wachs-
tum in der Nachfrage nach Bandbreite erleben 
werden.
So haben wir bereits in einer Studie aus dem Jahr 
2011 auf der Grundlage des WIK-Marktpotenzial-
modells abgeleitet, dass der Bandbreitenbedarf 
im Jahr 2025 für Top-Level-Nutzer bei mindes-
tens 350 Mbit/s im Down- und 320 Mbit/s im 
Upload liegen wird.2 

Frau Dr. Iris Henseler-Unger 
ist seit November 2014 im WIK 
tätig. Im Januar 2015 hat sie die 
Geschäftsführung von WIK und 
WIK-Consult GmbH übernommen.  
Zuvor war sie von 2004 bis 2014 
Vizepräsidentin der Bundes-
netzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen in Bonn, dort 
insbesondere zuständig für die 
Regulierungsbereiche Telekom-
munikation und Eisenbahnen. Sie 
ist Mitglied im Forschungsaus-
schuss des Münchener Kreises und 
im Wissenschaftlichen Arbeits-
kreis für Regulierungsfragen der 
Bundesnetzagentur.

Ein Blick in die Glaskugel –  
Der TK-Markt in zehn Jahren

Gastbeitrag von  
Dr. Iris Henseler-Unger,  

Direktorin und Geschäftsführerin der WIK GmbH 
und Geschäftsführerin der WIK-Consult GmbH

2004
Neufassung TKG – Einführung  
Vorratsdatenspeicherung

2005
Mit Version 5 entwickelt sich das Konzeptum Billing-System 
(TELERATE) zum integrierten Business-Support-System
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Aktuell haben wir die Ergebnisse dieser Studie im Lichte 
der technologischen Entwicklungen und aktueller Progno-
sen aus anderen Quellen nochmals kritisch hinterfragt.
Hierbei zeigt sich, dass auf Basis dieser neuen Erkenntnisse 
noch deutlich höhere nachgefragte Bandbreiten zu erwar-
ten sind. Dies betrifft sowohl das Top-Level-Segment als 
auch User mit einem durchschnittlichen Nutzerverhalten.
 
Neu bewertet werden muss z.B. 
•  die Nachfrage nach Ultra HD TV und 4k
•  die Nachfrage nach Bewegtbild-Content im Non-Enter-

tainment-Bereich wie Videokonferenzen oder E-Learning, 
dem Internet der Dinge oder Smart Anwendungen, bei 
E-Health und eHome3

•  ebenso wie die zunehmende Anzahl internetfähiger  
Geräte (PC, Tablet, TV, Radio, Spielkonsole, etc.) je Haushalt

•  die steigende Bedeutung von Uploadgeschwindigkeiten 
privat (Social Media, individualisierte Cloud-Dienste) wie 
beruflich (Telearbeit, Nutzung von VPNs) 

•  sowie die Nutzung webbasierter Anwendungen und 
Cloud-Angebote (insbesondere für die Datensicherung).

Im Top-Level-Segment mit einem Horizont von zehn Jahren 
dürften daher Nachfragewerte im Bereich von 1 Gbit/s im 
Down- und 600 Mbit/s im Upload zu erwarten sein. Unsere 
Empfehlung ist, sich an diesen Nachfragegruppen zu orien-
tieren, die überdurchschnittliche Ansprüche an ihre Versor-
gung stellen und zu denen viele Unternehmen gehören.
Was bedeutet die steigende Nachfrage mit allen von ihr 
erwünschten Qualitätsparametern wie Echtzeit, Latenz und 
Symmetrie für die Investition in hochleistungsfähige Breit-
bandnetze? Auf der Hand liegt, dass es ohne einen weite-
ren Ausbau von Glasfaser in der Fläche nicht gehen wird. 

Aus Sicht des WIK ist Glasfaser die einzig nachhaltige Infra-
struktur, auch weil sie für den Mobilfunk mit dem erwarte-
ten 5G-Ausbau Basis sein wird. Alle anderen Maßnahmen 
können dagegen nur Zwischenschritte sein.
Diejenigen, die jetzt in hochleistungsfähige Breitband-
netze investieren, sehen sich allerdings heute noch allzu 
häufig einer geringen Nachfrage gegenüber. So nutzen nur 
20 Prozent der Haushalte, die mit Glasfaser FTTB/H grund-
sätzlich erschlossen sind, auch tatsächlich diesen Anschluss. 
Der Ausbau des hochleistungsfähigen Breitbands ist also 
kein Selbstläufer.

Tragfähige Geschäftsmodelle sind allerdings heute schon 
möglich, das beweist eine Reihe von erfolgreichen Projek-
ten. Sie beweisen zudem, dass eine attraktive Vermark-
tung der hochleistungsfähigen Anschlüsse bei den Kunden 
auf Resonanz stößt. Manche Anbieter erreichen deutlich 
höhere Anschlussraten als es aufgrund des Bundesdurch-
schnitts zu erwarten wäre. Zu ihrem Erfolgskonzept gehö-
ren Kostensenkungen, wo immer möglich, z.B. durch 
Mitnutzung von Infrastrukturen. Die Auslastung der Netze 
wird durch eine hohe Quote an Vorabverträgen gewährleis-
tet, um die Nachfrage zu sichern. Open Access oder Koope-
rationen, auch mit dem Mobilfunk, sind andere Wege, um 
die Auslastung der Netze auf der Wholesale-Ebene zu errei-
chen. Wer konsequent die Potenziale zur Beschränkung 
der Kosten und zur Entwicklung der Nachfrage nutzt, also 
scharf kalkuliert, hat heute schon eine Chance auf Erfolg.
In 2025 eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur in 
Deutschland zu haben, ist eine ambitionierte Vision. Die 
Flächendeckung schrittweise aufzubauen aber eine realis-
tische Option.

2005
Start von ADSL2+, Entbündelung von Telefon-  
und DSL-Anschluss

2006
Erstmaliger Einsatz des Konzeptum Business-Support- 
Systems durch einen Mobilfunk-Service-Provider

1 Vgl. Wirtschaftswoche (2015): Deutsche Telekom: Können wir uns die Glasfasernetze sparen? Elektronisch verfügbar unter:  
http://www.wiwo.de/unternehmen/it/deutsche-telekom-koennen-wir-uns-die-glasfasernetze-sparen/12330826.html.
² Vgl. Doose, A.-M.; Monti, A.; Schäfer, R. (2011): Mittelfristige Marktpotenziale im Kontext der Nachfrage nach hochbitratigen Breitbandanschlüssen in 
Deutschland, WIK Diskussionsbeitrag Nr. 358, Bad Honnef.
3 Vgl. Stopka, U. Pessier, R.; Flöße, S. (2013): Breitbandstudie Sachsen 2030, Zukünftige Dienste, Adaptionsprozesse und Bandbreitenbedarf, Studie im Auf-
trag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, elektronisch verfügbar unter:  
http://www.smwa.sachsen.de/download/2013_TUD_SMWA__Breitbandstudie_Sachsen.pdf.
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THEMA: STATEMENTS I

Statements aus  
der Branche

Stimmen - Köpfe - Meinungen

Norbert Westfal 
Präsident BREKO

»Die mehr als 135 Netzbetreiber des BREKO 
werden maßgeblichen Anteil an der Schaf- 
fung einer hochmodernen Glasfaserinfra-
struktur als essenzieller Basis der Digitalisie-
rung von Wirtschaft und Gesellschaft haben. 
Nicht umsonst haben wir uns dazu verpflich-
tet, den Weg in die Gigabit-Gesellschaft 
zugunsten von Bürgern und Unternehmen in 
unserem Land zu ebnen.«

Dr. Stephan Albers 
Geschäftsführer BREKO

»Für die kommende Gigabit-Gesellschaft sind ultraschnelle 
Glasfasernetze unerlässlich. Eine Erkenntnis aus mehr als 18 
Jahren TK-Markt-Liberalisierung steht fest: Der flächende-
ckende Glasfaserausbau wird nur im gemeinsamen Wettbe-
werb aller Marktteilnehmer gelingen – ›Vielfalt statt Einfalt‹ 
heißt die Devise!«

Bernd Gowitzke 
Geschäftsführer KEVAG Telekom GmbH

»Das Bundeswirtschaftsministerium will ein Gigabit-Netz bis 2025. Wenn wir dieses Ziel in 
Deutschland gemeinsam erreichen wollen, müssen alle Beteiligten, anders als in der Vergan-
genheit, zukünftig an einem Strang ziehen und den Breitbandausbau als Gemeinschaftsauf-
gabe verstehen. Die Transformation zur digitalen Gesellschaft setzt allerdings auch einen 
funktionierenden Wettbewerb voraus, der insbesondere alternative Netzbetreiber wie die 
KEVAG Telekom dabei unterstützt, geplante Investitionen in den Glasfaserausbau auf der 
Basis von stabilen regulatorischen bzw. ordnungspolitischen Rahmenbedingungen umsetzen 
zu können. Eine Re-Monopolisierung des europäischen und deutschen Telekommunikations-
marktes zugunsten sogenannter »nationaler Champions« führt mitnichten zu einem schnelle-
ren und effizienteren Breitbandausbau.«

2007
Markteinführung KONZEPTUM SARV-Server  
(heute: SBV) 

2007
Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19%
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Bernhard Palm 
Geschäftsführer NetCom BW GmbH

»Die Bedürfnisse unserer Zivilisation schnell, effizient, flexibel, immer und überall erreichbar zu sein, 
sind sehr hoch. Kein anderer Lebensbereich entwickelte sich in den letzten Jahren so rasant wie die 
Telekommunikation. Es dauert heute 0,000006 Sekunden, ein Harry Potter Buch über eine Glasfaser-
infrastruktur zu versenden. Zum Vergleich: Vor 100 Jahren hätte der Versand des Harry Potter Buches 
via Telegraphie 74 Tage benötigt. Die Bildschirmtext-Technologie (BTX) der 1980er Jahre ist eine 
der Wurzeln des Internets. Die Übertragung von Daten ist die vorherrschende Anwendung für alle 
Kommunikationsnetze geworden. Zukünftig werden die Übertragungssysteme von Telefonie, Fern-
sehen und Datendiensten zu einem universellen System zusammenwachsen. Basis für diese techno-
logische Entwicklung wird Glasfaser sein.«

2008
Einführung der WITA-Schnittstelle der DTAG

Renatus Zilles 
Vorstandsvorsitzender DVTM

»Die Konzeptum GmbH kann auf eine lange und erfolgreiche Firmenge-
schichte als mittelständisches Unternehmen zurückblicken. Von Beginn an 
haben sich Geschäftsführer Alexander Kaczmarek und sein Team auf Projekte 
für den Telekommunikationsmarkt spezialisiert und ihre skalierbaren Soft-
warelösungen über eineinhalb Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaut und 
weiterentwickelt. Heute sind die Koblenzer als professionelle, zuverlässige 
und flexible Software-Dienstleister in der Branche etabliert und leisten dank 
ihrer Kompetenz einen wichtigen Beitrag für die gesamte Verbandsarbeit. Wir 
gratulieren der Konzeptum GmbH und ihrem motivierten Team zu diesem 
Jubiläum und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.«
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THEMA: STATEMENTS II

Martin Witt 
Präsident VATM

»Die Breitbandziele 2018 sind eine wichtige 
Zielsetzung. Wir müssen aber bereits heute 
beginnen in Giga-Netze zu investieren, um 
den Umbau zur Gigabit-Gesellschaft zu schaf-
fen und international wettbewerbsfähig zu 
sein! Es gilt ganz klar das Prinzip: FTTB/FTTH 
vor FTTC. Für einen erfolgreichen FTTB/FTTH-
Ausbau ist eines unverzichtbar: ein nachhal-
tig funktionierender Wettbewerb! Denn er 
treibt den Ausbau, Investitionen und  Inno-
vationen, steigert die Qualität und sorgt für 
sinnvolle Endkundenpreise.«

Marc Reimann 
Geschäftsführer abalon telecom it ag

»Die klassische Festnetztelefonie wird in der Schweiz Ende 2017 von der Ex-Monopolistin 
Swisscom eingestellt, die Nachfolge übernimmt VoIP. Damit liegt die Schweiz ein Jahr vor 
Deutschland und erlaubt einen Blick in die deutsche Zukunft. Der zwangsweise Wechsel 
auf die neue Technologie ist Chance und Bedrohung zugleich. Da viele Business-Kunden die 
vorhandene Infrastruktur ändern müssen bis hin zum Austausch der TK-Anlage, ist ein offener 
Wettlauf um diese Zielgruppe in vollem Gang. Das Bemühen um die eigene Kundschaft ist 
in diesem Rennen mehr als nur wegweisend, sie ist für jeden TK-Anbieter existenziell, da 
ansonsten der Verlust auch langjähriger Kunden droht. Gleichzeitig ergeben sich aber gerade 
durch die vielen direkten Kontakte zu Bestandskunden enorme vertriebliche Potenziale.«

2009
Markteinführung KONZEPTUM Provisioning-Server –  
Entwicklung erster Plugins (Telefónica LLU / WITA) für die neue Middleware

Jürgen Grützner 
Geschäftsführer VATM

»Wir stehen vor entscheidenden Weichenstellungen in 
Deutsch land: Alle wissen, dass man kein Glasfaser- einfach 
neben ein Vectoring-Netz legen wird. Damit wird der dringend 
erforderliche und zukunftsfähige FTTB/FTTH-Ausbau auf Jahre 
verzögert. Aus einer Regulierung per Windhundrennen – wie 
bei Vectoring in den Außenbereichen – wird jetzt ein Monopol 
als Bremsklotz! Wir dürfen nach 18 Jahren erfolgreichem Wett-
bewerb das Rad nicht zurückdrehen. 80 Prozent der FTTB/FTTH-
Anschlüsse werden derzeit von den Wettbewerbern gebaut.«
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 Frank Zimmermann 
 Vorstand operator AG 

»Seit über 17 Jahren behauptet sich die operator AG in einem stark umkämpften Markt. Wir sind ein Tele-
kommunikationsdienstleister, der keinem Anbieter oder Konzern gegenüber verpflichtet ist. Dabei gelingt 
es uns, als Reseller meistens günstiger zu sein als die Wettbewerber. Unsere Kunden merken das mit jeder 
Rechnung. Jeden Monat werden sie also aufs Neue in ihrer Entscheidung für operator bestätigt. Eine wich-
tige Rolle in dieser Beziehung spielt Konzeptum mit Ihrem Abrechnungssystem. Wir sind stolz darauf, seit 
nunmehr 15 Jahren mit diesem starken Partner zusammenzuarbeiten. Aufgrund der stetig wachsenden 
Zusammenarbeit sehen wir uns im Wandel der Zeit auf dem Telekommunikationsmarkt mit Konzeptum 
als strategischen Partner gut aufgestellt.«

Achim Hager 
Vorstandsvorsitzender HFO Telecom AG  

»Schon seit 1998 ist HFO auf dem TK-Markt aktiv – zunächst als reiner Voice-Reseller, später 
mit eigenen Komplettangeboten. Beim Aufbau unserer Kunden- und Abrechnungssysteme 
wurde aufgrund der hoch komplexen Produkte und Prozesse immer klarer, dass statt einer 
Eigenentwicklung der Einsatz einer Branchenlösung sinnvoller ist. Seit 2007 setzt HFO daher 
auf Konzeptum, um schon damals Kapazitäten für die Weiterentwicklung der eigenen NGN-
Plattform freizubekommen. Der Umstieg auf NGN bietet enorme Möglichkeiten, sowohl 
vertrieblich wie auch technisch. Wer sich allerdings um Interoperabilität nicht kümmert, der 
wird sein blaues Wunder erleben: Denn die Kompatibilität muss hier ganz besonders im Fokus 
stehen, sowohl bei der Bereitstellung der Dienste wie auch bei den eingesetzten Geräten.«

2012
TKG Novelle – Einführung kostenlose Warteschleife

2012
Erstausgabe Konzeptum Print-Newsletter Telcotalk

Statements aus 
der Branche

Stimmen - Köpfe - Meinungen
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INTERVIEW: ALFRED KERSCHER

Jörg Wiesner: Herr Kerscher, Sie bezeichnen sich oftmals 
selbst gerne als den dienstältesten Branchen experten 
der Telekommunikation in Deutschland. Grund genug 
also, um gemeinsam mit Ihnen auf mehr als zwei 
Jahrzehnte Telekommunikation zurückzu blicken.  
Starten wir beim Urknall im Jahre 1989, nachdem die 
Öffnung des Telekommunikationsmarktes begonnen 
hat. Wo lagen zu diesem Zeitpunkt die größten 
Herausforderungen?

Alfred Kerscher: 1989 wurde die Neu  strukturierung des 
Post- und Fernmeldewesens beschlossen. Der Sprachte-
lefondienst wurde ab 1998 für den Wettbewerb geöffnet. 
Zeitgleich sollte die Netzinfrastruktur EU-weit liberalisiert 
werden, um den Übergang vom Monopol zum Wettbewerb 
geregelt umzusetzen. Das galt nicht nur für das Festnetz, 
sondern auch für den Mobilfunk, der eingebunden werden 
musste. Zu diesem Zweck wurden vier verschiedene Lizen-
zen geschaffen. In dieser Zeit nahm ISDN Fahrt auf. Damit 
nahm die Digitalisierung der TK-Branche ihren Anfang. Es 
wurden Behörden geschaffen, welche die Öffnung des 
Marktes regeln und überwachen sollten. Heute sind sie 
alle unter dem Dach der Bundesnetzagentur zusammen-
gefasst. Aus heutiger Sicht hört sich das alles wie Schlag-
worte an. Doch zum damaligen Zeitpunkt waren es große 
Herausforderungen. 

Betrachtet man die Entwicklung der Telekommunikations-
branche, hatten nicht einmal Visionäre eine Vorstellung 
vom heutigen Markt.

Blicken wir nun zurück in die zweite Ära, konkret auf 
den 1. Januar 1998. Die Liberalisierung des Telekom-
munikationsmarktes war freigegeben. Welche Auswir-
kungen und Konsequenzen waren dadurch am Markt 
spürbar?

Die erste Auswirkung war »Call by Call«; heute spielt dieses 
keine große Rolle mehr im Markt. Jeder wollte ausprobie-
ren, ob man wirklich günstiger telefonierte. Die Carrier 
kämpften um die Zusammenschaltung mit der Telekom 
und der Anmietung der Teilnehmeranschlussleitungen 
(TAL). In rasanter Fahrt stieg die erhaltene Leistung beim 
Kunden trotz fallender Preise. Heute weiß man, dass der 
Slogan »Wer gräbt verliert« falsch war. Der Kunde bekam 
eine für ihn unüberschaubare Auswahl an Tarifen und 
Dienstleistungen. Ein Vergleich wurde immer schwieriger. 
Durch die fallenden Preise wurde der erhoffte Infrastruktur-
wettbewerb ausgebremst. Es blieb den Netzbetreibern nur 
wenig Marge, um eigene Netze aufzubauen. Das gelang 
nur wenigen, potenten Anbietern. Das Internet nahm Fahrt 
auf; es kam zu berauschenden Geschwindigkeiten von 128 
kBit/s. So lange ist das im Rückblick noch nicht her. 

Im Interview:  
Herr Alfred Kerscher, Geschäftsführer der BITel Gesellschaft für 
kommunale Telekommunikation mbH, sowie Geschäftsführer 
der ehemaligen GTelnet Telekommunikationsgesellschaft mbH 
Gütersloh.

Über 20 Jahre Telekommunikation – 
Ein Branchen-Dino blickt zurück

Das Interview führte 
Jörg Wiesner, Manager 

Sales & Business Develpoment

2013
Mit der neuen Version KONZEPTUM 6 erscheint die bisher umfangreichste 
Überarbeitung des Business-Support-Systems von Konzeptum
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Der Markt wurde immer unüberschaubarer und das 
Pro blem der sogenannten dot-com-Blase ist mir noch in 
guter Erinnerung. Sehen wir es mal so: Nach 2002 konso-
lidierte sich der Markt und lief in geregelteren Bahnen ab. 
Der Preisdruck war »ruinös«.

Da muss ich nochmal nachhaken Herr Kerscher, könnten 
Sie das bitte konkretisieren?

Immer mehr Carrier schlossen sich zu größeren Verbün-
den zusammen. Die zu Anfang gegründeten City Carrier 
gingen in größeren Firmen auf. Interessenverbände 
wurden gegründet, um gegen den damaligen »Feind« 
Telekom ein größeres Gewicht zu haben. Der Kunde war in 
einer komfortablen Situation. Er konnte sich sein passen-
des Angebot suchen, während die Anbieter immer mehr 
Leistung zum gleichen Preis aufbieten mussten, um den 
Kunden zu halten bzw. der Telekom abzujagen.

Abschließend nochmal komplett zurück an die Anfänge 
der Liberalisierung des Marktes. Was hätte man besser 
bzw. anders machen können oder sogar müssen? Und 
was empfehlen Sie für die kommenden Jahre?

Bekanntlich ist man nachher immer schlauer. Aus heutiger 
Sicht wäre es besser gewesen, die Infrastruktur – ähnlich 
dem Energiesektor – in eine eigene Gesellschaft auszula-
gern, um ein einheitliches Netz zu schaffen. Das Netz der 
Telekom wäre in diese Gesellschaft überführt worden. Die 
Bürger Deutschlands hatten das Kupfernetz ja schon durch 
ihre Gebühren bezahlt. So hätte man diesen Preisbestand-
teil für den Ausbau eines modernen Netzes nutzen können. 
Wahrscheinlich wäre Deutschland beim Ausbau des Glas-
fasernetzes wesentlich weiter als heute. Der Wettbewerb 
hätte sich auf den Dienste-Wettbewerb konzentriert und 
wir wären mit anderen führenden Nationen vergleichbar.

Herr Kerscher, ich bedanke mich recht herzlich für die 
spannende Zeitreise!

Persönliches

Wie alt sind Sie?
So alt, dass man mich durchaus als 
Dino der Branche bezeichnen kann.

In welcher Stadt leben Sie?
Mitten in Deutschland im wunder-
baren Bad Salzuflen, wo es Luft und 
Wasser wie an der See gibt.

Wenn der Stress doch mal zu viel 
wird, womit lenken Sie sich in 
Ihrer Freizeit ab?
Mit Wandern.

Was bevorzugen Sie zum Früh-
stück: Marmelade oder Wurst?
Marmelade.

Wo trifft man Sie im Urlaub: 
Mallorca oder Schwarzwald?
Im Norden und Süden Deutschlands.

Was sehen Sie sich im Fernsehen 
an: Tatort oder Talent-Show?
Keines von beiden, ein gutes Buch 
ist mir lieber.

Ihr Smartphone: Apple oder Samsung?
Beruflich Apple, privat Samsung!

Was bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit: Theater oder Kino?
Musik im Theater oder in der Rudolf-Oetker-Halle und hier besonders die 
Nacht der Chöre in Bielefeld.

Was würden Sie im nächsten Leben beruflich machen?
Die Elektrotechnik hat mich immer fasziniert und es bleibt auch im nächsten 
Leben dabei.

Abschließend, welches Erlebnis werden Sie nie vergessen?
Die Geburt meiner Kinder!

ZUR PERSON

Im Mai 1997 übernahm Dipl.-Ing. Alfred 
Kerscher die Geschäftsführungen der BITel 
Gesellschaft für kommunale Telekommuni-
kation mbH und der ehemaligen GTelnet 
Telekommunikationsgesellschaft mbH. 
Nachdem sich beide Unternehmen im Jahr 
2002 zur BITel Gesellschaft für Kommu-
nikation mbh mit Firmensitz in Gütersloh 
zusammenschlossen, ist er Alleinge-
schäftsführer und verantwortet die 
Geschäftsentwicklung des regionalen Tele-
kommunikationsdienstleisters. Nach dem 
Studium der Elektrotechnik/Nachrichten-
technik arbeitete Kerscher zunächst in der 
Entwicklung. Von Beginn der Liberalisierung 
engagierte er sich für die Versorgung mit 
Breitband. Zehn Jahre war Alfred Kerscher 
im Vorstand des BREKO (Bundesverband 
Breitbandkommunikation e. V.) tätig. Seit 
2012 leitet er den Arbeitskreis Telekommu-
nikation beim VKU (Verband kommunaler 
Unternehmen). Sein besonderes Augen-
merk liegt im Breitbandausbau – insbeson-
dere im ländlichen Raum.

2016
Beschluss der lange diskutierten Transparenzverordnung
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NEWS

DANKSAGUNG

KOMNEXX setzt auf CRM-/Billingsystem KONZEPTUM 6 
Mit der KOMNEXX GmbH aus Bakum gewinnt Konzeptum einen 
weiteren Neukunden aus dem Kreis des Bundesverbandes Breit-
bandkommunikation (BREKO). Mit ihrer Sparte »Communication« 
bietet KOMNEXX als Provider sowohl über eigene regionale Glasfa-
sernetze als auch bundesweit über vorhandene herkömmliche Netze 
anderer Anbieter Internet und Telefonie für Privat- und Geschäftskun-
den an. Der Ausbau zum Full-Service-Provider und der eigenen Netze 
wird durch KOMNEXX massiv vorangetrieben. Aus diesem Grund 
wurde nun das CRM- und Billingsystem KONZEPTUM 6 eingeführt. 
In einem ersten Schritt lag der Fokus des Projekts auf der Verwal-
tung der Kunden- und Vertragsdaten, der Produkt- und Tarifanlage 
sowie dem monatlichen Billing. Ergänzend wurde neben der FiBU-
Übergabe sämtlicher Rechnungsinformationen noch das Web-Portal 
(Rechnung-Online) implementiert, vor allem auch, um rechtzeitig 
auf die bevorstehende Transparenzverordnung vorbereitet zu sein.
Geschäftsführer Silas Bittmann zur Frage »Warum Konzeptum?«  
»Konzeptum ist als professioneller, zuverlässiger und flexibler  
Dienstleister in der Branche bekannt. Zudem konnte man sich 
im Kreise der Verbandsveranstaltungen des BREKO mit anderen 
Mit gliedern mehrfach über bereits mit Konzeptum umgesetzten 
Projekten austauschen. Das dort gewonnene Feedback überzeugte.«

Autark Digital GmbH führt KONZEPTUM 6 ein 
Für die neu gegründete Autark Digital GmbH ist ein ganzheitlicher 
Ansatz bei der Finanzierung, dem Bau und Betrieb von zukunfts-
fähigen Breitbandnetzen in vorwiegend ländlichen Regionen ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Ziel des Unternehmens ist es, in den 
Gemeinden eine flächendeckende Versorgung zu erreichen – bevor-
zugt über die zukunftssichere Glasfasertechnologie, direkt bis ins 
Haus (FTTH). Auf Basis der so entstandenen Netze wird die Autark 
Digital ihren Kunden klassische Triple-Play-Produkte anbieten: Tele-
fon- und Internet, je nach Netz auch TV. Diese Netze werden direkt 
von Beginn an auch weiteren Marktteilnehmern zur Verfügung 
gestellt, womit der Open-Access-Ansatz bereits fester Bestandteil 
des Geschäftsmodells der Autark Digital ist. Für die Verwaltung 
bis hin zur Endkundenabrechnung hat sich das BREKO-Mitglied für 
KONZEPTUM 6 entschieden.
Geschäftsführer Wolfram Jeske zur Frage »Warum Konzeptum?« 
»Der Kontakt zur Konzeptum besteht schon eine ganze Weile. In 
dieser Zeit konnten wir bereits viele Eindrücke über das CRM- und 
Billingsystem KONZEPTUM 6 gewinnen. Darüber hinaus kennen wir 
aus dem Kreise des BREKO viele weitere Konzeptum-Kunden, die 
sich ausschließlich positiv über die Lösung und die Zusammenar-
beit mit der Konzeptum äußern. Braucht es da weitere Argumente?«

 

» Mit dem Jahr 2016 sind wir am Ende unserer Zeitreise angekommen. 
Jedoch noch nicht am Ende unserer Erfolgsgeschichte. In den vergangenen  
15 Jahren wurde Konzeptum geformt und geprägt von Menschen mit Ideen, 
Know-how und Leidenschaft für die besten Lösungen. Ich möchte alle denen 
meinen Dank aussprechen, die maßgeblich dazu beigetragen haben: unseren 
Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Geschäfts- und Technologiepartnern. 
Bleiben Sie uns treu – wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre!«

                Alexander Kaczmarek
             Geschäftsführer Konzeptum GmbH

2016
KONZEPTUM feiert 15-jähriges Jubiläum
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Stadtwerke Wedel sind Energie- und Telekommunikationsanbieter 
und vermarkten über ihre Eigenmarke WedelNet klassische Triple-
Play Dienste an Privatkunden. Für das automatisierte Auskunftsver-
fahren (§112 TKG) kommt nun der KONZEPTUM SBV-Server (Hosted) 
zum Einsatz, um die Anforderungen gegenüber der Bundesnetz-
agentur ohne eigene Infrastruktur zu erfüllen.
Geschäftsführer Adam Krüppel zur Frage »Warum Konzeptum?« 
»Die Nutzung des »KONZEPTUM SBV-Service« bietet gegenüber der 
Implementierung eines eigenen SBV-Servers viele Vorteile. Der 
Inhaber der Rufnummern sorgt lediglich für die tägliche Aktuali-
sierung der eigenen Nummern. Und Konzeptum übernimmt den 
gesamten Betrieb des SBV-Servers inkl. der Anbindung an die 
Bundesnetzagentur. Das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis sowie 
der darin inkludierten Gewährleistung einer 24/7 Erreichbarkeit für 
eventuelle Eskalationsfälle seitens der Bundesnetzagentur sorgte 
für eine schnelle Entscheidungsfindung.«

 

Stadtwerke Wedel nutzen KONZEPTUM SBV-Server  
(Hosted) für das automatisierte Auskunfts ver  fahren  
gemäß §112 TKG
Netzbetreiber und Telefonieanbieter müssen sich einer Viel-
zahl gesetzlicher Anforderungen stellen. So schreibt die Bundes-
netzagentur genaue gesetzliche Mindestanforderungen für 
Auskunfts ersuche in Deutschland vor. Die Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation verpflichtet alle Inhaber von Rufnummern dazu, 
einen Auskunftsdienst (SBV) zu implementieren. Auf diesen Dienst 
haben die deutschen Behörden sowie Rettungsdienste Zugriff. Die 

Mit KONZEPTUM 6 sind Sie auch dann optimal aufgestellt, wenn Sie passend zu 
Ihren TK-Diensten auch Endgeräte anbieten, egal ob Router oder Smartphone. 
Geräte können branchentypisch subventioniert verkauft oder auch als Mietgerät 
während der Vertragslaufzeit überlassen werden. Die gesamte Verwaltung und  
Abwicklung erfolgt integriert in KONZEPTUM 6, ohne Bedarf für zusätzliche Software  
oder gar ein überdimensioniertes ERP. Gerne informieren wir Sie persönlich:  
vertrieb@konzeptum.de

∙  Hardware-Bundling mit Produkten und Optionen
∙  Vermietung und Überlassung von Geräten
∙  ACS-Integration auf Basis versendeter Ware
∙  Ersatzgerätelieferung
∙  Retouren-Bearbeitung

WARENWIRTSCHAFT

Warenprozesse einfach integriert  
in CRM und Billing. 
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