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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,
kommt Ihnen die Situation bekannt vor? Das Einfordern von Auswertungen am Monats-
ende, um strategische Entscheidungen treffen zu können? Und genervte Mitarbeiter, die 
manchmal tagelang die gewünschten Kennzahlen aus unterschiedlichsten Anwendun-
gen mühsam zusammenstellen? Wir jedenfalls hören diese Vorgehensweise fast täglich 
aus dem Umfeld unserer Kunden. Grund genug, das Thema »Controlling & Reporting« in 
unserer neuen Ausgabe intensiver zu beleuchten und Lösungen zu präsentieren.

Es ist einfach Fakt: Die Qualität unternehmerischer Entscheidungen hängt im Wesentlichen 
von der Qualität der zugrunde liegenden Informationen ab. Von daher stellt die überdurch-
schnittliche Fähigkeit eines Unternehmens, relevante Informati-
onen zu beschaffen und optimal aufzubereiten, einen enormen 
Wettbewerbsvorteil dar. Oft werden prinzipiell verfügbare Infor-
mationen aber nicht ausreichend ausgewertet; bei manchen 
Unternehmensführungen scheint noch immer »intuitiver Blind-
flug« vorherrschend zu sein.

Dieses Szenario nehmen wir aus zwei unterschiedlichen Per-
spektiven ins Visier: In unserem ersten Fachbeitrag »Intuitiver Blindflug ist fehl am Platz 
– Das Zauberwort erfolgreicher Unternehmensführung heißt Controlling« gehen wir der 
Frage nach, warum Controlling kein Selbstzweck sein darf. Denn richtig angewandt, schützt 
die systematische und permanente Überprüfung geschäftskritischer Parameter nicht nur vor 
unliebsamen Überraschungen. Ein effektives Controlling-System liefert auch die unverzichtba-
ren Koordinaten, um ein Unternehmen sicher und erfolgreich steuern zu können.

Der zweite Part thematisiert die übliche Art und Weise, wie in den meisten Unternehmen aus 
nackten Zahlen Informationen gewonnen werden. Doch allzu oft werden dabei die gerade 
wirklich wichtigen Fragen nicht beantwortet. Warum das so ist und was dagegen getan 
werden sollte, erläutert unser Fachbeitrag »Nicht irgendwelche Zahlen, sondern die richti-
gen – Vorhandene Datenflut ist kein Garant für zielgenaue Auswertungen«.

Als Interviewpartner in dieser Ausgabe begrüßen wir Frau Ulla Meixner, Geschäftsbereichs-
leiterin Telekommunikation und Prokuristin bei den Stadtwerken Flensburg GmbH. Sie 
kennt die entscheidende Bedeutung von Kennzahlen aus der täglichen Praxis und gibt Einbli-
cke in ihren Umgang mit den nützlichen Stellschrauben.

Und nun viel Spaß mit der aktuellen Lektüre!
Herzlichst

Ihr Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer KONZEPTUM GmbH

EDITORIAL

Telcotalk Q4 2017
KERNTHEMA 
CONTROLLING & REPORTING

Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer
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KERNTHEMA: UNTERNEHMENSFÜHRUNG DURCH CONTROLLING - PROBLEME ERKENNEN

Controlling darf kein Selbstzweck sein. Denn 
richtig angewandt, schützt die systematische 

und permanente Überprüfung geschäftskriti-
scher Parameter nicht nur vor unliebsamen Über-
raschungen – ein effektives Controlling-System 
liefert auch die unverzichtbaren Koordinaten, um 
ein Unternehmen sicher und erfolgreich steuern 
zu können. Durch den laufenden Abgleich von 
Soll- und Ist-Werten lässt sich schnell und zuver-
lässig erkennen, ob das Unternehmen noch auf 
Kurs ist. Wenn nicht, können notwendige Korrek-
turen frühzeitig eingeleitet und heraufziehende 
Krisen abgewendet werden.
Gerade Telekommunikationsanbieter profitieren 
enorm von einem kontinuierlichen Controlling – 
denn angesichts der engen Margen im TK-Markt 
sind ständige Optimierungen im Angebotsport-
folio für sie genauso unerlässlich wie die nach-
haltige Verhütung von Schadensfällen.
Um intuitiven Blindflug zu vermeiden, muss 
jedoch im Unternehmen das Bewusstsein über 
die Notwendigkeit existieren, sich regelmäßig 
die richtigen Fragen stellen zu müssen. Dabei 
dürfen relevante Fragen nicht nur von einer 
einzigen Person gestellt werden; vielmehr muss 
dieses Bewusstsein auf allen Ebenen vorhanden 
sein. Nur so können Zusammenhänge erkannt 
und richtungweisende Entscheidungen gefällt 
werden.

Ein Beispiel macht das deutlich: Wenn der 
Vertrieb zusammen mit dem Produktmanage-
ment die Aufgabe hat, attraktive Angebote 
aufzustellen und zu vermarkten, so muss dabei 
analysiert werden, welche Produkte tatsäch-
lich von Kunden gut oder schlecht angenom-
men werden. Auch ist zu hinterfragen, welche 
Upgrades, Ergänzungen und Optionen gut 
ankommen oder eher Ladenhüter sind. Nicht 
zu vergessen sind regionale Besonderheiten in 
der Produktakzeptanz oder die Frage, welche 
Vertriebspartner welche Leistungen am besten 
vermarkten. Dabei ist gegebenenfalls zu klären, 
ob Zusammenhänge zwischen der Art des 
Vertragsabschlusses (Online, Shop, Papierauf-
trag) und den gewählten Produkten bestehen.

Produktportfolio und Einkauf 
gezielt optimieren
Nicht zuletzt sollte regelmäßig die Frage gestellt 
werden, womit das eigene Unternehmen 
den Umsatz macht und welche Deckungsbei-
träge erwirtschaftet werden. Kombiniert man 
nämlich diese Erkenntnisse mit dem konkreten 
Nutzungsverhalten der Kunden, können wert-
volle Rückschlüsse zur Optimierung des Produkt-
portfolios bis hin zur Gestaltung des Einkaufs 
gezogen werden. So kann sich beispielsweise 
zeigen, dass zwar Flatrate-Optionen gebucht, 

Schwachstellen und Poten-
ziale zeitnah aufspüren, 
Veränderungen am Markt 
frühzeitig erkennen und 
Fehlentwicklungen im  
Unternehmen vermeiden – 
das funktioniert gerade in 
der schnelllebigen Telekom-
munikationsbranche nur 
über systematisches Con-
trolling. Hier die richtigen 
Fragen gestellt, liefert ein 
fachkundiges Controlling 
all die unternehmensrele-
vanten Daten, auf deren 
Basis verantwortungsbe-
wusst geplant und Entschei-
dungen getroffen werden 
können.

Intuitiver Blindflug ist fehl am Platz –
Das Zauberwort erfolgreicher  
Unternehmensführung heißt Controlling
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aber im Schnitt nicht ausgenutzt werden. In Folge ließe 
sich gezielt eine Einkaufsoptimierung vornehmen, etwa 
derart, dass man zwar eine Flatrate verkauft, selbst aber 
nicht flat einkauft. Der analoge Schluss ist natürlich ebenso 
möglich. Dann lautet die Devise: Flatrate einkaufen, aber 
Heavy-Usern den Minutenpreis verkaufen.

Kundenzufriedenheit effizient erhöhen
Doch nicht nur der Vertrieb ist in dieser Hinsicht permanent 
gefordert. Auch die Qualitätssicherung kann durch die rich-
tigen Fragen Probleme erkennen, Aufwände reduzieren 
und die Kundenzufriedenheit steigern. Handlungsbedarf 
gibt es dafür allemal: Häufen sich bestimmte Beschwerden 
bzw. Problemmeldungen (Trouble-Tickets), wäre das ein 
typisches Szenario für hinterfragendes Controlling. Dabei 
könnte beispielsweise festgestellt werden, dass die eigene 
Hotline sehr häufig bei Neuanschaltungen damit konfron-
tiert wird, dass Kundenbeschwerden bezüglich nicht funk-
tionierender CPEs auflaufen, etwa einer Fritz!Box. Bei 
genauerer Untersuchung könnte sich herausstellen, dass 
der Endkunde durch zu frühes Einschalten der Box einen 
fehlerhaften Zustand in der CPE verursacht und dies nur 
durch einen manuellen Reset korrigiert werden kann.
Aus dieser Erkenntnis lässt sich dann zum Vorteil aller 
Beteiligten eine effiziente Maßnahme ableiten: Es wird die 
Entscheidung getroffen, die Installationsanleitung für den 
Kunden durch einen entsprechenden Hinweis zu verbes-
sern, um diese Situationen künftig zu vermeiden. Im 
Anschluss sollten die Ergebnisse weiter durch das Control-
ling geprüft werden, um die getroffene Entscheidung auf 
ihre Wirksamkeit zu verifizieren.

Oft ist es allerdings so, dass sich TK-Anbieter solche Fragen 
erst aufgrund eines Vorkommnisses stellen. Was im 
schlimmsten Fall bedeutet, dass entsprechende Maßnah-
men erst dann ergriffen werden, wenn das Kind bereits 
in den Brunnen gefallen ist. Ein typischer Fall dieser Sorte 
sind Missbrauchsfälle bei der Nutzung der Telekommu-
nikationsnetze und –dienstleistungen. Ob Preselection, 
Mobilfunk oder Vollanschluss: Nicht selten reicht hier ein 
schwarzes Schaf in der Kundenbasis, um einen Schaden zu 
verursachen, der den Deckungsbeitrag hunderter Durch-
schnittsnutzer vernichtet. 

Von daher kann ein wichtiger Aspekt des Contollings gar 
nicht hoch genug geschätzt werden: Einmal aufgetretene 
Probleme künftig vermeiden oder zumindest frühzeitig 
erkennen und gegensteuern.

Wichtig ist hierbei, nicht nur den konkreten Fall zu prüfen, 
sondern die Fragestellung so allgemein auszuweiten, dass 
auch vergleichbare Fälle in Zukunft erkannt werden. Das 
gilt für die Kontrolle von Lieferantenrechnungen, wo die 
Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen die Erträge 
des TK-Dienstleisters empfindlich schmälern, ebenso wie 
für die Betrugserkennung (Fraud Detection). 
Diese wirtschaftskriminellen Handlungen, die von Seiten 
der Mitarbeiter oder von Außenstehenden (Kunden) 
verübt werden, schädigen den TK-Anbieter in Hinblick auf 
Reputations- und Schadenskosten immens und können in  
extremen Fällen sogar zu Liquiditätsengpässen führen.

Deshalb ist es wichtig, diese unbotmäßigen Handlungen 
aufzudecken bzw. diesen vorzubeugen. Dabei können 
Einzelverbindungsnachweise und Abrechnungsdaten 
gezielt genutzt werden, um Merkmale zu identifizieren, 
die auf untypisches Verhalten bzw. Auffälligkeiten hinwei-
sen, seien es nun steigende Nutzungsfrequenzen, sehr 
lang andauernde Gespräche, verdächtige Verbindungen ins 
Ausland oder die Nutzung von kostenintensiven Angebo-
ten, die bekanntermaßen als anfällig für einen Missbrauch 
gelten. Anhand solch flexibler Kriterien können dann auto-
matisiert Auswertungen erstellt werden, die beispielweise 
einen »Talkflat-Missbrauch« frühzeitig aufdecken und 
somit eine schnelle Reaktion möglich machen.

FAZIT
Das mindeste was Controlling leisten kann ist der Aufbau 
von Wissen und Verständnis. Diese Erkenntnisse bilden die 
Grundlage für Optimierungen, die bei den engen Margen 
im TK-Markt unerlässlich sind. Im besten Fall wendet Con-
trolling zusätzlich konkreten Schaden ab, sei es durch früh-
zeitig identifizierte Missbrauchsfälle oder der Erkennung 
negativer Deckungsbeiträge aufgrund von Fehlkalkulatio-
nen. Und nicht zuletzt ist Controlling wichtig, um getrof-
fene Entscheidungen auf Wirksamkeit zu prüfen.

Fachartikel von  
Alexander Kaczmarek
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KERNTHEMA: DIE RICHTIGEN ZAHLEN – SO GEHT’S

Keine Frage: In den eingesetzten Kunden- und Abrech-
nungssystemen stecken so viele aussagekräftige Daten, 

dass diese vom Controlling unbedingt genutzt werden 
sollten.
Doch nicht immer sind die vorhandenen Daten auch die 
richtigen, um eine gewünschte Auswertung zu erhalten. 
So kann es beispielsweise nicht verwundern, dass eine 
Abfrage nach Ortsteilen (wie viele Neukunden pro OT) 
erfolglos bleiben muss, wenn im Adressfeld der Kunden in 
gewohnter Weise nur die Ortschaft erfasst und im System 
abgelegt wurde. Für ein Unternehmen in der Markterkun-
dungsphase ist dieses Szenario womöglich mehr als ärger-
lich. Wie soll dann noch festgestellt werden, wie viele 
Neukunden bereits Vorverträge abgeschlossen bzw. genü-
gend Zugänge bestellt haben, um die festgelegte Quote 
für diesen Ortsteil zu erreichen, ab der sich der Ausbau des 
Glasfasernetzes überhaupt lohnt?
Von daher ist Controlling immer auch Interpretation. Denn 
nur mit dem richtigen Verständnis der zugrundeliegenden 

Daten sind die entsprechenden Rückschlüsse möglich: 
Einige Indikatoren sollten die strategischen Ziele abbilden 
und überprüfbar machen, andere wiederum die Entwick-
lungen im Umfeld, auf den Märkten und im Wettbewerb 
beleuchten. Die Kunst dabei ist die Formulierung der richti-
gen Fragen – erst danach darf die Konzeption der benötig-
ten Datenexporte und Reports erfolgen, bzw. die genaue 
Verwendung der bestehenden Auswertungsmöglichkeiten 
festgelegt werden.
Liegen die zu beantwortenden Fragen dann auf dem Tisch, 
muss als erstes geprüft werden, ob den Systemen die zur 
Beantwortung benötigten Daten und Fakten überhaupt 
bekannt sind. Es gilt also, genau die Indikatoren, Kennzah-
len und Messwerte zu finden oder zu definieren, aus denen 
sich die Antworten auf die zuvor gestellten Fragestellun-
gen ableiten lassen. Nur dann ist ein sinnvolles Control-
ling möglich.
Noch besser wäre es sicherlich, wenn das spätere Con- 
trolling von Beginn an Berücksichtigung finden würde – sei 

Nicht irgendwelche Zahlen,  
sondern die richtigen –

Vorhandene Datenflut ist kein Garant für  
zielgenaue Auswertungen

Berichte oder Reports sind in den meisten Unternehmen das probate Mittel, um aus nackten 
Zahlen Informationen zu machen – das ist bei TK-Anbietern nicht anders. Dazu nutzt das Con-
trolling jede Menge Kennzahlen aus den eingesetzten Kunden- und Abrechnungssystemen und 
liefert die aufbereiteten Ergebnisse an Geschäftsführung und Fachabteilungen. Alle benötigten 
Daten sind ja sowieso vorhanden – aber was, wenn nicht?

Fachartikel von  
Heiko Ziegler
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es, dass ein neues Softwaresystem eingeführt, ein neuer 
Prozess etabliert oder ein neues Produkt aufgestellt wird. 
Hier sollten die künftig zu beantwortenden Controlling-
Fragen von Anfang an in die Konzeption und Umsetzung 
mit einfließen. So lässt sich vermeiden, dass relevante 
Daten später nicht verfügbar sind. Oder treffender formu-
liert: Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle für 
die Beantwortung benötigten Daten vorhanden sind und 
berücksichtigt werden – selbst wenn sie für die Umsetzung 
der Neuerungen eigentlich nicht nötig wären.
Geschieht dies nicht, können auch praxisübliche Verfahren 
und Prozesse für ein Unternehmen plötzlich zum Debakel 
werden. Das Beispiel wäre symptomatisch: Bei Einführung 
eines neuen Produktes wird im Abrechnungssystem die 
monatlich zu berechnende Grundgebühr hinterlegt. Für die 
Abrechnung ist damit alles erledigt und der Kunde kann 
seine Rechnung erhalten. Soll später auf Wunsch des Cont-
rollings jedoch eine Auflistung des entstandenen Umsatzes 
in seine kalkulatorischen Bestandteile erfolgen (TV, Telefon, 
Internet), steht diese Auswertung nun potenziell nicht zur 
Verfügung, weil nur der reine Endkundenpreis im System 
hinterlegt ist. Alle Produkte müssen folglich überarbeitet 
oder ersetzt werden – ganz abgesehen davon, dass eine 
rückwirkende Auswertung für den bereits abgerechneten 
Zeitraum nicht mehr so einfach möglich ist. Und alles nur, 
weil am Anfang nicht die Frage nach dedizierter Umsatz-
aufteilung bzw. bestimmten Auswertungen gestellt wurde. 
Wenn dann schon ein paar tausend Kunden erfasst wurden, 
ist der entstehende Aufwand mit Sicherheit immens – 
zumindest ist es echte Fleißarbeit, im schlimmsten Fall 
geht es gar nicht.

Bezieht man also die Controlling-Aspekte frühzeitig in die 
Planung ein, können die entsprechenden Prozesse und 
Datenstrukturen gezielt auf die Beantwortung späterer 
Fragen hin ausgelegt werden. Damit werden nachträgliche 
Änderungen vermieden, die ansonsten diverse Konsequen-
zen mit sich bringen würden. Nicht nur müssten die Ände-
rungen selbst nachträglich realisiert werden, was Zeit und 
Geld kostet. Auch wäre es wahrscheinlich notwendig, dass 
Anwender neu geschult, Dokumentationen neu geschrie-
ben und ggf. bereits bestehende Reports an die aktuellen 
Rahmenbedingungen angepasst werden müssen.

TIPPS FÜR MOTIVIERTE DATENERFASSER

Selbst wenn das eingesetzte IT-System alle  
relevanten Daten erfassen und nachvollziehen 
kann, führt dies nicht automatisch zu richtigen 
und aussagekräftigen Daten im Reporting. Denn 
damit man überhaupt etwas auswerten kann, 
müssen Anwender die Daten auch korrekt und 
vollständig erfassen.

1)  Hintergründe erläutern – 
um die Akzeptanz zu steigern

 
2)  Gleiches Verständnis schaffen – 

um auch die gleiche Sprache zu sprechen
 
3)  Einfache Erfassung ermöglichen – 

um die Datenqualität zu sichern
 
4)  Ergebnisse und Erkenntnisse teilen – 

um zu motivieren bzw. um die Motivation zu 
halten

 
5)  Feedback einholen – 

um die Abläufe zu optimieren

FAZIT
Controlling ist immer auch Interpretation. Wenn also das 
Controlling nicht zum Selbstzweck erfolgt und nicht irgend-
ein Softwareentwickler irgendwelche Datenkolonnen an 
den Chef liefert, sondern zunächst die zu beantwortenden  
Fragen gestellt werden, dann können auf dieser Basis 
Datenstrukturen, Prozesse und die eigentlichen Auswer-
tungen zielgerichtet erstellt werden. 
Wenn dann die zur Verfügung stehenden Controlling-Tools 
auch noch flexibel sind, um bei den verfügbaren Daten in 
die Details eintauchen zu können, dann werden auch die 
richtigen Antworten geliefert.
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Unsere Interview-Partnerin der aktuellen Ausgabe des Telcotalk –  

Frau Ulla Meixner, Stadtwerke Flensburg – im lockeren Gespräch 

beim Empfang
Bereits im Vorfeld bot die Veranstaltung Raum für 

gemeinsamen Austausch

In entspannter Atmosphäre fand am 28. September 2017 mit 59 Teil-
nehmern der erste Konzeptum Telcotalk live Event in Koblenz statt –  
bundesweit waren 30 Firmen unserer Einladung zu diesem Branchen-
treff gefolgt, von Flensburg bis in die Schweiz.

VERANSTALTUNG: TELCOTALK #LIVE 2017

Der Blick hinter die Kulissen –  
ein besonderer Tag für unser Unternehmen
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Im 10. Stock des Hotel Mercure mit herrlicher Aussicht auf die Stadt, das Schloss und die 

Festung Ehrenbreitstein, informierten wir als professioneller Lösungsanbieter für den ITK-

Markt Kunden, Interessenten und engste Geschäftspartner unter anderem über das aktu-

elle Portfolio und die anstehenden Produktinnovationen für unser Business-Support-System 

KONZEPTUM 6. Praxisorientierte Vorträge zu wichtigen Themen der Branche, etwa ein prozess-

geführter Anbieterwechsel mit der Schnittstelle WBCI, die Automatisierung von Anschaltpro-

zessen oder wertvolle Tipps für ein effizientes Reporting und Controlling in der ITK sorgten 

bei den Teilnehmern ebenso für Spannung, wie der Gastvortrag der ProSec Networks, die mit 

eindrucksvollem Live-Hacking oft vorhandene Sicherheitslücken demonstrierten. Erfahrungs-

berichte aus realen Projekten und Expertenstatements rundeten den Tag ab.

Konzeptum Geschäftsführer Alexander 

Kaczmarek begrüsste die Kunden und 

Partner zu Beginn des Branchentreffens 
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VERANSTALTUNG: TELCOTALK #LIVE 2017

Interessante Fachvorträge sorgten für Inspirationen 

 und jede Menge Gesprächsstoff unter den Gästen 

– so wie der Beitrag von Heiko Ziegler zur neuen 

Konzeptum-Schnittstelle API 

Besonderen Anklang fand die kundenorientierte Aktion »Aus Namen werden Gesichter«. 

In einer kurzweiligen Präsentation stellte unser Konzeptum-Urgestein und Gründer Gerhard 

Schug die einzelnen Kolleginnen und Kollegen vor, die unsere Kunden und Interessenten 

normalerweise nur vom Telefon her kennen. Mit diesem Blick hinter die Kulissen untermau-

erten wir einmal mehr unseren Anspruch, dass regelmäßige Kommunikation und stetiger 

Austausch mit Geschäftspartnern für uns keine leeren Worte sind, sondern eine feste Säule 

der Firmenphilosophie.

Thomas Geiss, XConnect,

und Lorenz Barth, equada 
(rechts)

Jörg Wiesner führte mit Freude und Verve 

durch die Veranstaltung

Der Küchenchef des Mercure-Hotels 

versorgte die Gäste mit einer großen 

Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten
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< Immanuel Bär, ProSec Networks 

(links), im Gespräch mit Andreas 

Bauer, EWG
> 

Florian Stör, Vater S4N (links),

mit Dennis Ressel,  

Stadtwerke Geesthacht

  Markus Gerhards, KEVAG Telekom 

(links), und Konzeptum GF Gerhard Schug

  Georg-Markus Graß,  
NetCom BW (Mitte) 

>

Christian Flader und Ulla Meixner, 

beide Stadtwerke Flensburg,

Konrad Grützke und Jörg Knöller,  
beide GVG Glasfaser

(von  links nach rechts) 
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INTERVIEW: ULLA MEIXNER

Jörg Wiesner: Frau Meixner, Ihre Berufserfahrung 
basiert auf Funktionen in leitenden Positionen. Kenn-
zahlen, Auswertungen, Reporting & Co. waren vermut-
lich fester Bestandteil Ihres »Daily-Business«. Welche 
Bedeutung und Gewichtung haben Sie dieser Thematik 
jeweils zugeordnet?

Ulla Meixner: Wenn Sie meine MitarbeiterInnen fragen 
würden, käme sicher von allen die Antwort: Reporting und 
Controlling muss für Ulla Meixner irgendwie eine beson-
dere Leidenschaft sein. In der Tat, ich brauche Zahlen, 
Daten, Fakten. Nicht nur um ein Unternehmen bzw. ein 
Projekt sicher zu steuern, sondern auch um das berühmte 
»Bauchgefühl« zu entwickeln. Denn ein Teil einer erfolg-
reich umgesetzten Strategie basiert aus meiner Sicht 
immer auf dem »Bauchgefühl«. Und dieses entsteht nicht 
einfach so, sondern es fußt auf dem gesamten Erfahrungs-
schatz, den Analysen und Bewertungen.
Im operativen Controlling geht es dabei mehr um Faktoren 
wie Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Liquidität. Im strategi-
schen Controlling schauen wir auf Chancen und Risiken, 
Stärken und Schwächen, Benchmarks, Kernkompetenzen …

Sie sind langjährig in der TK-Branche tätig. Hier typisch: 
Umfangreiche Systemlandschaften. Benötigte Kenn-
zahlen für ein aussagekräftiges Reporting und Con-
trolling stehen oftmals nicht so ohne weiteres zur 
Verfügung oder müssen erst manuell und somit sehr 

zeitintensiv aus unterschiedlichsten Datenquellen 
kumuliert und mühsam aufbereitet werden. Wie sind 
Ihre Erfahrungen diesbezüglich?

Hier bei den Stadtwerken Flensburg habe ich ja die span-
nende Aufgabe, den Geschäftsbereich Telekommunikation 
ganz neu aufzubauen. Gleich mit der Implementierung der 
Systeme haben wir ein umfangreiches Prozess management 
aufgesetzt. Wir wissen also sehr genau, wo wir welche 
Kennzahlen abgreifen können und welche Auswirkungen 
strategische Entscheidungen auf unsere Geschäftsprozesse 
haben. Wir steuern hierüber unter anderem auch unsere 
personelle Kapazitätsplanung.
Mir macht die Eindeutigkeit der Kennzahlen bzw. der 
Ausgangswerte mehr zu schaffen. Ein Beispiel: Wenn 
wir Baukosten »controllen« wollen, muss sichergestellt 
sein, dass die Zuordnung und Bezeichnung in allen – über 
Schnittstellen verbundenen – Systemen gleich ist. Konkret: 
Schon alleine wenn wir nach den Baukosten pro Hausan-
schluss fragen, müssen wir unterscheiden in homes passed 
und homes connected; fließen die im Haus bzw. in der 
Wohnung verbauten Aktivkomponenten ein, und wenn ja: 
wie kalkulieren und werten wir dann Hausanschlüsse ohne 
Dienst.

Konzeptum beschäftigt sich sehr stark mit dieser Thema-
tik. Noch in diesem Jahr werden wir neben den in 
KONZEPTUM 6 bereits vorhandenen Werkzeugen passge-
naue Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. 

Im Interview:  
Frau Ulla Meixner,  

Geschäftsbereichsleiterin Telekommunikation  
und Prokuristin bei den Stadtwerken Flensburg GmbH.

Kennzahlen in der Telekommunikation

Das Interview führte 
Jörg Wiesner
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Inwieweit treffen wir damit auch den Nerv bei den Stadt-
werken Flensburg?

Das trifft voll unseren Nerv. Die vorhandenen Werkzeuge 
sind zwar schon gut nutzbar, aber die Auswertungsmög-
lichkeiten sind bisher begrenzt. Ich persönlich bin ein 
großer Fan davon, typische Korrelationen auch einmal zu 
verlassen und neue Fragen zu stellen. Ich bin sehr gespannt 
auf das, was Konzeptum ankündigt, speziell auf die Indivi-
dualisierbarkeit der Auswertungen. Erste Eindrücke haben 
wir ja schon bei einer Konzeptum-Präsentation gewonnen, 
bei der uns das Reporting-Tool YOUZEE vorgestellt wurde.

Abschließend – Was ist Ihre Empfehlung für die Bran-
che bzw. auf welche Kennzahlen darf zukünftig nicht 
verzichtet werden?

Ich denke, die wesentlichen Kennzahlen kennen wir 
alle in der Branche: Umsatz, Margen, Deckungsbeiträge, 
Preis elastizität, Produktanalysen, Kundenzufriedenheit 
und Kundenbindung, Netzauslastung, Fraud, Investitions-
kosten, Qualität, Störungsstatistik …
Ich halte es für entscheidend, dass wir unsere Fragen und 
Interpretationen schärfen und den Abweichungsanaly-
sen mehr Gewicht geben. Meist richtet man seinen Blick 
dabei auf die negativen Abweichungen. Für mich sind aber 
die positiven mindestens genauso spannend. Getreu dem 
Motto: Stärken stärken.

Den harten Zahlen müssen auch weiche Faktoren zuge-
ordnet sein. Wenn ich mir beispielsweise die Churn-Rate 
regelmäßig anschaue, weiß ich noch lange nicht, warum 
die Kunden uns verlassen. Und auch nicht, ob sie irgend-
wann wiederkommen. Solange man »nur« Dienste auf ge- 
bzw. vermieteten Leitungen anbietet, darf die Churn-Rate 
tendenziell sicher etwas höher sein als bei einem Netz-
betreiber, der die vollen Investitionskosten für den Haus-
anschluss getragen und noch keine Open Access Partner 
hat. So wie das bei den meisten FTTH-Projekten derzeit 
üblich ist.

Frau Meixner, vielen Dank für die spannenden Einbli-
cke. Auf ein gutes Reporting in 2018!

Persönliches

Wie alt sind Sie?
56 und hoffentlich schon weise 
genug, um auch die nächsten 
Jahre »leichtfüßig« durchs Leben zu 
gehen.

In welcher Stadt leben Sie?
Ich lebe in einem kleinen Dorf im 
wunderschönen Nordfriesland.

Wenn der Stress doch mal zu viel 
wird, womit lenken Sie sich in 
Ihrer Freizeit ab?
Mir macht das allermeiste Spaß und 
so kommt das Gefühl von Stress kaum auf. Zur Ruhe komme ich aber am 
besten in der Natur – zu Fuß, per Fahrrad oder zu Pferd.

Was bevorzugen Sie zum Frühstück: Marmelade oder Wurst?
Das wechselt. Mal mag ich wochenlang gerne ein süßes Frühstück und dann 
kommt wieder eine herzhafte Phase.

Wo trifft man Sie im Urlaub: Mallorca oder Schwarzwald?
Eher in Tibet oder in Afrika! Derzeit zieht mich Afrika magisch an. Am liebsten 
bin ich mitten im Busch.

Was sehen Sie sich im Fernsehen an: Tatort oder Talent-Show?
Weder noch. Ich bin mehr der Doku-Typ.

Ihr Smartphone: Apple oder Samsung?
Eindeutig: Apple.

Was bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit: Theater oder Kino?
Hier tatsächlich beides.

Was würden Sie im nächsten Leben beruflich machen?
Spontan: Ranger im Kruger Nationalpark oder Forscherin im Bereich 
Neurowissenschaften.

Abschließend, welches Erlebnis werden Sie nie vergessen?
Ganz viele. Aber bisher am tiefsten und nachhaltigsten berührt hat mich die 
persönliche Begegnung mit dem Dalai Lama.

ZUR PERSON

ULLA MEIXNER
5 Jahre Erfahrung im Marketing und 
Produkt management Telekommunikation 
(Alcatel, eplus)
15 Jahre Erfahrung Geschäftsführung im 
Bereich Erneuerbare Energien  
(reconcept, WKN)
5 Jahre Erfahrung Geschäftsführung im  
Bereich Glasfaser (Breitbandnetz 
Gesellschaft)
Seit 2016: Leitung Geschäftsbereich  
Telekommunikation Stadtwerke Flensburg
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NEWS

Stadtwerke Flensburg steuert mit KONZEPTUM 6 die 
Geschäftsprozesse
Mit dem Ziel, die zentralen und führenden Systemfunktionalitäten 
zur Abwicklung der Geschäftsprozesse zu übernehmen, führt die 
Stadtwerke Flensburg GmbH die Branchenlösung KONZEPTUM 6 ein. 
Seit September 2016 erweitert der Energieversorger sein rund 440 
km umfassendes Glasfasernetz kontinuierlich und bietet allen Privat- 
und Geschäftskunden in den nächsten Jahren zukunftsorientierte 
Glasfaseranschlüsse an. KONZEPTUM 6 sorgt dabei für eine trans-
parente Abwicklung der Geschäftsprozesse – angefangen von der 
Kunden-/Vertrags- und Produktverwaltung, über die Bestell- und Frei-
schaltungsprozesse, Übergabe der Rechnungsinformationen an ein 
nachgelagertes FiBu-System, bis hin zur Darstellung der Rechnungen 
und EVNs im eigenen Kunden-Webportal. Zudem ist es möglich, 
Bestellungen über herzustellende Hausanschlüsse an das System 
DiPS (Digitale Prozesssteuerung) von Netzkontor zu übergeben.

Einführung von KONZEPTUM 6 bei den 
Elektrizitätswerken Goldbach-Hösbach 
Mit EWG setzt ein weiteres Mitglied des Bundesverband Breitband-
kommunikation e.V. auf die Branchenlösung KONZEPTUM 6. Die 
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG ist ein lokaler 
Energieversorger mit einer über hundertjährigen Geschichte. Kunden 
profitieren neben der zuverlässigen Versorgung mit Strom, Erdgas 
und Wasser insbesondere auch von den attraktiven Angeboten im 
Bereich der Telekommunikation. Dabei setzt die EWG vorrangig auf 
den stetigen Ausbau des eigenen Glasfasernetzes, um die Region 
mit zukunftssicheren Bandbreiten und Telekommunikationsdiens-
ten versorgen zu können. Mit der phasenweisen Einführung von 
KONZEPTUM 6 wird nun die bestehende Systemlandschaft teilweise 

ITK-Lösungsanbieter vertraut auf KONZEPTUM 6 
Die TWL-KOM GmbH aus Ludwigshafen hat KONZEPTUM 6 als soliden 
Grundstein für eine zukunftsorientierte Softwareumgebung ge wählt. 
Der Fokus des Projekts liegt auf einer vollumfänglichen Kunden- 
und Vertragsverwaltung sowie auf der Abrechnung sämtlicher 
Leistungen aus den unterschiedlichen Geschäftsbereichen des 
mittelständischen Lösungsanbieters für IT- und Telekommunika-
tion. Als ganzheitlicher ITK-Lösungsanbieter umfasst das Dienstleis-
tungsportfolio der TWL-KOM die Bereiche Consulting, IT-Infrastruktur 
sowie Cloud- und IT-Services. Mit KONZEPTUM 6 werden daher nicht 
nur die in der Telekommunikation klassischen Dienste wie Telefonie 
und Internet abgerechnet, sondern insbesondere auch alle weite-
ren Dienstleistungen und Services des ITK-Lösungsanbieters.

erneuert sowie mittel- und langfristig erweitert, um dem hohen 
Service- und Qualitätsanspruch auch weiterhin gerecht werden zu 
können. Somit zählt die Konzeptum GmbH bereits mehr als zehn 
Mitglieder aus dem Kreise des BREKO zu ihren zufriedenen Kunden.
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  YOUZEE

Gleich ob Sie Deckungsbeiträge kontrollieren, Kundenverhalten analysieren,
oder Umsatzpotentiale aufdecken wollen: Mit YOUZEE als Reporting-Lösung  
schaffen Sie die faktische Grundlage für konkrete Entscheidungen.
 
Übersichtliche Reportings und ansprechende Präsentationen erstellen Sie in YOUZEE mit 
nur wenigen Mausklicks. Auch komplexe Sachverhaltanalysen können zukunftsbezogen 
auf den bestehenden Datenhaushalt angewendet werden. Wollen Sie mehr wissen? 
Gerne informieren wir Sie persönlich: vertrieb@konzeptum.de

Wer strategische Entscheidungen 
treffen will, braucht die  
richtigen Kennzahlen.

Das Wissenswerkzeug 
für Entscheider

MIT YOUZEE
für systematisches

Reporting & 
Controlling
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KONZEPTUM GmbH
Moselweißer Str. 4
56073 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


