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

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

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

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

Flexibilität

Partnerschaft

Engagement

KONZEPTUM – Softwarespezialisten für die 
Telekommunikationsbranche
die Konzeptum Gmbh ist ein professioneller lösungsanbieter im bereich billing und rating. Gegründet 2001, hat sich 
das mittelständische unternehmen von beginn an auf projekte für den telekommunikationsmarkt spezialisiert und 
verfügt über fundierte Kenntnisse im bereich abrechnungsintensiver Geschäftsprozesse. hinzu kommen umfangreiche 
erfahrungen aus zahlreichen einführungs- und vielen hundert schnittstellen- und erweiterungsprojekten.
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softWAre systeme „on premIse“ softWAre-servICes (Asp / sAAs)
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edItorIAl

Liebe Leserinnen und Leser,
genau vor einem Jahr erschien die erstausgabe unseres printnewsletters
telcotalk. Zu dem Zeitpunkt konnten wir uns jedoch noch nicht wirklich
sicher sein, inwieweit wir mit dieser damals für uns neuen form der An-
sprache bei Ihnen auf Zuspruch treffen. die Bedenken waren unbegründet. 
Zwischenzeitlich ist die telcotalk zum festen Bestandteil unserer printmedien
geworden, so dass wir auf diesem Weg auch weiterhin halbjährlich rund um
die spannenden und aktuellen themen aus der telekommunikationsbranche
für sie berichten werden.

blicken wir also weiter voran! was bringt das neue Jahr? welche Änderungen 
und regulierungen stehen womöglich wieder an? fragen, mit denen vor allem 
anbieter von telekommunikationsdienstleistungen ständig und regelmäßig kon-
frontiert werden. Grund genug also, uns mit dieser ausgabe genau diesem thema
zu widmen.
der erste fachbeitrag beschäftigt sich daher mit der neuen elektronischen schnitt-
stelle wbci (wita based carrier interface). über kurz oder lang unumgänglich 
für alle festnetz-provider, die am anbieterwechselprozess teilnehmen müssen. 
warum das so ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, lesen sie 
ab seite 4.
im zweiten fachbeitrag wollen wir anhand vier typischer begrifflichkeiten aus 
dem tKG verdeutlichen, welchen Gefahren man ausgesetzt ist, wenn diese so-
genannten fallstricke im tagesgeschäft nicht präsent oder allgegenwärtig sind. 
die spannenden details finden sie ab seite 6.

„aktuell nachgefragt“ heißt es dann im interview mit frau hadidi, regierungsdirek-
torin bei der bundesnetzagentur. sie berichtet neues zum stand der geplanten
umstellung auf das neue ip-basierte Verfahren im Kontext des automatisierten 
auskunftsverfahren gemäß §112 tKG.

nun wünschen wir ihnen viel freude mit der broschüre. 
Kommen sie gut ins neue Jahr!

herzlichst

ihr alexander Kaczmarek
Geschäftsführer Konzeptum Gmbh

alexander Kaczmarek
Geschäftsführer

p.s. ihr feedback ist uns wichtig! lassen sie uns 
wissen, welche themen für sie interessant sind. 
ihre anregungen und Vorschläge berücksichtigen 
wir gerne in den kommenden ausgaben. sie 
erreichen uns zu themen rund um diesen 
newsletter unter: telcotalk@konzeptum.de
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ende september hat die telekom angekündigt, dass bereits 
am 01.07.2014 alle Vorabstimmungen für den anbieter-
wechsel ausschließlich und ohne ausnahme direkt mit den 
endkundenvertragspartnern (eKp) ausgehandelt werden 
und nicht mehr über den umweg des jeweiligen teilnehmer-
netzbetreibers (tnb). das bedeutet: anbieterwechsel von 
oder zur telekom bedürfen dann der abstimmung via wbci 
für jeden netzbetreiber und jeden reseller.
weitere große netzbetreiber dürften sich dieser marsch- 
richtung anschließen, sowohl um den geltenden gesetz-
lichen anforderungen gerecht zu werden, als auch um 
interne Kosteneinsparungen durch prozessoptimierungen
zu realisieren.
auf eine Vielzahl an tK-resellern kommt somit im neuen 
Jahr nach sepa direkt die nächste herausforderung zu: 
einführung der wbci (wita based carrier interface). aber 
was ist eigentlich wbci und wo hat sie ihren ursprung?

strenge vorgaben machen druck
im mai 2012 trat die novelle des telekommunikations-
gesetzes in Kraft. über §46 tKG ist geregelt, dass im falle 
eines anbieterwechsels die umschaltung innerhalb eines 
tages erfolgen muss. im rahmen der diskussionen zur 
umsetzung der gesetzlichen regelungen wurde in den 
damit betrauten arbeitsgruppen festgestellt, dass dieses 

ziel nur durch einen frühzeitigen und geordneten informa-
tionsaustausch erreicht werden kann. als Konsequenz hat 
die aG anbieterwechsel (heute: aK schnittstellen und pro-
zesse, workstream wbci) in den letzten 18 monaten die 
schnittstelle „wbci“ inklusive zugehöriger prozesse ent-
wickelt und spezifiziert. die beiden in der arbeitsgruppe 
vertretenen firmen 1&1 und Qsc haben darüber hinaus 
ausführliche tests absolviert und damit die markttaug- 
lichkeit der schnittstelle bewiesen. wbci ist somit heute 
verfügbar und einsatzbereit.

Zertifizierung ist ein muss
für viele anbieter stellt sich nun aber die frage, wie man 
wbci im eigenen unternehmen überhaupt einführt. die
implementation besteht sowohl aus der umsetzung der 

Anbieterwechsel 2.0 – Jetzt müssen alle ran

Jörg wiesner

Haben bislang die TNBs untereinander den Anbieterwechsel per Fax ausgehandelt, so ändert 
sich das nun drastisch: Jeder Anbieter von Festnetzanschlüssen muss diese Aufgabe künftig 
unter Einsatz von WBCI selbst übernehmen. Und die Uhr tickt: schon in wenigen Monaten 
macht die Telekom ernst.

Ich bin reseller. Betrifft mich WBCI trotzdem?

Ja, wenn sie ihrem endkunden ortsgebundene 
anschlüsse mit festnetznummern verkaufen 
und selbst der Vertragspartner sind betrifft sie 
wbci. reine Vertragsvermittler und anbieter von 
preselection hingegen sind nicht betroffen.

thema: WBCI
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elektronischen schnittstelle als auch der zugehörigen 
abwicklungsprozesse. um sicherzustellen, dass die ver-
schiedenen wbci-implementierungen untereinander kom-
patibel sind bzw. sich an die spezifikation halten, wurde ein 
zertifizierungsverfahren eingeführt. das heißt: nur zerti-
fizierte schnittstellenbetreiber bzw. -nutzer dürfen am 
austauschverfahren via wbci überhaupt teilnehmen. die
rolle des zertifizierers übernimmt t-systems. unterschieden
werden zwei zertifizierungsebenen: die des schnittstellen-
betreibers und die des nutzers. diese differenzierung trägt 
der annahme rechnung, dass nicht jeder anbieter eine 
eigene implementierung vornehmen wird. stattdessen
werden entsprechend spezialisierte software-dienstleister
fertige lösungen anbieten.
nach aktuellem stand kostet die zertifizierung „schnitt-
stellenbetreiber“ 5.500 eur und „nutzer“ 2.000 eur, wobei 
die erstgenannte zertifizierung je wbci-major-release 
wiederholt werden muss.
neben der eigentlichen implementierung von wbci und 
zugehöriger zertifizierung müssen auch die im einsatz 
befindlichen order-schnittstellen gegenüber den eigenen
tnbs geprüft werden. es ist davon auszugehen, dass in den
meisten fällen durch den carrier Änderungen an diesen 
schnittstellen vorgegeben werden, um übergreifend wbci- 
konform zu arbeiten. es kann allerdings nicht schaden, den
jeweiligen tnb frühzeitig darauf anzusprechen, um spätere 
überraschungen zu vermeiden.

Kosten im griff halten
eine individuelle umsetzung von wbci dürfte in den meisten 
fällen nicht sinnvoll möglich sein. dabei wären die zertifi-
zierungskosten als schnittstellenbetreiber noch die kleineren
Kosten. Vor allem die technische implementierung der kom-
plexen wbci-schnittstelle würde zu nicht unerheblichen 
mehraufwänden führen.
als alternative steht einerseits „web wbci“ von t-systems zur 
Verfügung. es handelt sich hierbei um eine web-applikation, 
über die eingehende anbieterwechsel initiiert und anfragen
zu abgehenden beantwortet werden können. web wbci 
ist als standalone-lösung konzipiert, d. h. es gibt keine inte- 
gration in das eigene kundenführende system. alle Vor-
gänge und daten müssen potenziell doppelt erfasst und 
verwaltet werden. auch automatisierte antworten und 

weitere automatismen sind hierüber nicht abbildbar. als 
zweite möglichkeit kann auf die dienstleistungen speziali-
sierter softwareanbieter zurückgegriffen werden, die ent-
weder eine softwarelösung für den eigenbetrieb oder auch
asp-lösungen im angebot haben. der große Vorteil ge-
hosteter asp-lösungen liegt darin, dass in diesem fall der
anbieter selbst die sich wiederholenden zertifizierungs-
kosten als schnittstellenbetreiber trägt.

start ohne große hürden
um vor dem hintergrund des knappen zeitlichen rahmens 
möglichst flexibel zu sein, sollte ein asp-angebot sowohl 
über ein web-frontend zum schnellen einstieg verfügen als 
auch über integrationsmöglichkeiten / schnittstellen für das
kundenführende system.
auf diese weise kann der start mit wbci ohne große hürden 
beginnen und je nach bedarf schrittweise eine integration 
und automatisierung erfolgen.

fAZIt
Der standardisierte elektronische Austausch von Informationen für den 
Anbieterwechsel bietet sowohl Vorteile für den EKP als auch den Kunden.
Manuelle Prozesse und Medienbrüche können vermieden und Abstim-
mungsprobleme somit reduziert werden.
Als Folge ist von einer Reduktion der für den Kunden spürbaren Um- 
stellungsprobleme auszugehen. Die Einführung von WBCI kann aller-
dings für die betroffenen EKPs zu Problemen führen, wenn man sich nicht
früh genug damit auseinander setzt und unvorbereitet damit konfron-
tiert wird. Durch eine möglichst frühzeitige Beschäftigung mit WBCI 
kann das vermieden werden.
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lesen sie ergänzende artikel in der rubrik blog bei einem 
besuch auf unserer website unter: www.konzeptum.de
dort finden sie weitere links zu interessanten und 
passenden beiträgen des  jeweiligen fachberichts.

Abkürzungen
zum thema

WBCI
wita based carrier interface

eKp
endkundenvertragspartner = anbieter 
eines ortsgebundenen telefon-
dienstes mit Vertragsbeziehung 
zum endkunden. sowohl  
carrier/tnbs als auch reseller 
können die rolle „eKp“ ausfüllen.

tnB
teilnehmernetzbetreiber = Voice-
carrier mit portierungskennung



thema: fAllstrICKe

Judith  Jünger

bestens bekannt sein sollte, dass sich jeder anbieter von 
telekommunikationsleistungen für endkunden/Verbraucher 
gemäß tKG §45 g einem jährlichen Gutachten unterziehen 
muss, um die Genauigkeit der abrechnung zu überprüfen. 
hiervon betroffen ist somit praktisch jeder tK-anbieter, der
die rechnung gegenüber dem Kunden ausstellt. diese Gut-
achten werden durch entsprechende sachverständige er- 
stellt und das prüfungsergebnis der bundesnetzagentur 
mitgeteilt. doch dieses jährliche Gutachten ist keine be-
stätigung dafür, dass alle anforderungen rund um den
abrechnungsprozess eingehalten werden. denn hierzu zählt
mehr als nur die einhaltung der abrechnungsgenauigkeit.

fürsorgepflicht steht an erster stelle
noch bevor es überhaupt zur rechnungsstellung kommt, 
muss ein telekommunikationsanbieter schon die erste auf- 
gabe meistern: die wahrnehmung der fürsorgepflicht gegen- 
über den eigenen Kunden. in einem urteil des landgerichts 
bonn aus dem Jahr 2010 wurde entschieden, dass ein tK- 
anbieter die eigenen Kunden auf ungewöhnlich hohe rech-
nungen aktiv hinweisen muss. darüber hinaus sollte der an-
bieter sogar eigenständig aktiv werden, um beispielsweise
die ursache für die unerwartet hohen Kosten zu iden-
tifizieren und möglichst zu beseitigen. auch wenn es im

genannten fall um einen falsch konfigurierten dsl-router 
ging, ist die fürsorgepflicht der tK-anbieter weiter zu fassen. 
ein beispiel hierfür ist der klassische fraud-fall: über das 
wochenende gekaperte telefonanlagen von business-
Kunden. werden über schwachstellen der eingesetzten 
telefonanlagen oder deren unvollständige sicherheitskon-
figuration durch kriminelle angreifer automatische weiter-
leitungen ins ausland geschaltet, so können in kürzester 
zeit sehr große schäden entstehen. 
tatsächlich greift in diesem fall die fürsorgepflicht des 
anbieters, der dieses ungewöhnliche telefonieverhalten 
erkennen und unterbinden muss, etwa durch sperrung 
des anschlusses. tut er dies nicht, so haftet er zumindest
anteilig für den entstandenen schaden. um diese haftung 
auszuschließen, sollten anbieter automatisierte fraud-
detection-analysen und -warnungen implementieren, da
auch die eigenen mitarbeiter nicht stündlich einen blick 
auf die systeme werfen, insbesondere nicht zu den be- 
liebtesten angriffszeiten an wochenenden.

Inkassoverbot: Zielnummer muss auf die Blacklist
wenig bekannt ist auch die tatsache, dass die bundes-
netzagentur in begründeten fällen rechnungslegungs- 
und inkassoverbote für bestimmte (service-) rufnummern

Abrechnungsgenauigkeit, Rufnummernanonymisierung, Fürsorgepflicht, Inkassoverbot. 
Anbieter von Telekommunikationsleistungen müssen im Vergleich zu anderen Branchen 
eine deutlich größere Menge an gesetzlichen Vorgaben einhalten und so manches Gerichts-
urteil berücksichtigen, um „richtig“ abzurechnen. Werden die Anforderungen nicht erfüllt, 
bleiben die Anbieter entweder auf Ihren Kosten sitzen oder es drohen empfindliche Strafen 
u. a. durch die Bundesnetzagentur.

Rechtliche Fallstricke in der
Telekommunikationsbranche
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¹ http://www.heise.de/newsticker/meldung/bundesnetzagentur-geht-gegen-kostenpflichtige-warteschleifen-vor-1963277.html

verhängen kann. sobald ein entsprechendes Verbot aus-
gesprochen wurde, darf sowohl der anbieter der serviceruf- 
nummer als auch eintreibende unternehmen zugehörige
Verbindungen nicht länger in rechnung stellen. aktuelle 
beispiele von inkassoverboten betreffen die einführung 
kostenloser warteschleifen. 
so wurden im september durch die bundesnetzagentur gleich
mehrere service-nummern mit einem inkassoverbot belegt, 
die sich nicht an die Vorgaben zur kostenlosen warteschleife 
gehalten hatten¹. um das inkassoverbot durch die bundes-
netzagentur umzusetzen und einzuhalten, muss seitens des
anbieters zunächst ein entsprechender prozess etabliert wer-
den. hierzu zählt als erstes, dass neue Verbote überhaupt 
erkannt werden.

die vom Verbot betroffenen zielrufnummern müssen in 
eine blacklist aufgenommen werden, um die weitere ab- 
rechnung zu verhindern. zusätzlich muss für die aktuelle 
rechnungsperiode geprüft werden, ob bereits verarbeitete
Gesprächsdaten mit den nun blockierten rufnummern 
vorliegen. diese sind mit bezug auf den beginn des inkasso-
verbots ggf. rückwirkend aus der abrechnung der laufenden
periode zu entfernen.

schutz durch Anonymisierung
eine weitere zentral über die bundesnetzagentur geregelte 
gesetzliche Vorgabe betrifft bestimmte schützenswerte 
bzw. zu anonymisierende rufnummern. im §99 absatz 2 
des tKG ist die Verschlüsselung bestimmter rufnummern in 
den einzelverbindungsnachweisen entsprechend festge-
legt. diese rufnummern gehören zu personen, behörden 
oder organisationen in sozialen oder kirchlichen bereichen,
die telefonische beratung in seelischen oder sozialen
notlagen anbieten und somit besonderen Verschwiegen- 
heitspflichten unterliegen. die bundesnetzagentur pflegt 
eine liste dieser nummern und stellt sie den telekommu-
nikationsanbietern zum abruf im automatisierten Verfahren

zur Verfügung. die vollständige rufnummer ist zwar für die 
korrekte abrechnung notwendig. Gleichwohl müssen die-
se nummern in allen einzelnachweisen anonymisiert, das
heißt unkenntlich gemacht werden. hierfür müssen ent-
sprechende prozesse und ggf. sogar automatismen im 
billing-system implementiert bzw. genutzt werden, um 
die rufnummernlisten zu hinterlegen und die einzelver-
bindungsnachweise zu verfremden.

fAZIt
Neben den genannten Anforderungen existiert eine Vielzahl weiterer, die 
den Weg zur richtigen und belastbaren Abrechnung komplex gestalten.  
Unabdingbar ist, dass man sich als Anbieter von Telekommunikations-
leistungen mit diesen Vorgaben auseinander setzt, um im eigenen Unter-
nehmen die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, erforderliche Prozesse
zu etablieren und die vorhandene Billing-Lösung korrekt einzusetzen. Der
Anbieter des Billing-Systems sollte darüber hinaus eingebunden werden,
da er erfahrungsgemäß über entsprechende Kenntnisse und Best-Practise-
Ansätze verfügt.

7

lesen sie ergänzende artikel in der rubrik blog bei einem 
besuch auf unserer website unter: www.konzeptum.de
dort finden sie weitere links zu interessanten und 
passenden beiträgen des  jeweiligen fachberichts.



interView: hAyA hAdIdI
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das Verfahren wurde ende der 90er Jahre entwickelt und 
umgesetzt. die bundesnetzagentur hat sich daher aktuell 
das ziel gesetzt, eine entsprechende fortentwicklung des 
Verfahrens auf den weg zu bringen, nicht zuletzt auch wegen 
der angekündigten isdn-abschaltung. als erster schritt 
soll daher der heute noch auf isdn basierende zugang 
künftig dem  bereits seit mehreren Jahren in der testphase 
befindlichen ip-basierten ansatz weichen, ohne dabei ab-
striche bei performanz und sicherheit zu erzeugen.

Jörg Wiesner: mit welchen Konsequenzen muss ein 
unternehmen eigentlich rechnen, wenn man sich dieser 
generellen verpflichtung über die zwingende teilnahme 
an dem Auskunftsverfahren nicht bewusst ist oder diese 
ggf. sogar missachtet wird?
Haya Hadidi: die eindeutige Verpflichtung zur erhebung 
von Kundendaten und zur teilnahme am Verfahren ergibt 
sich aus den §§ 111 – 112 tKG. wird diese missachtet, so kann 

die bundesnetzagentur nach § 115 tKG zunächst einmal 
anordnungen und andere maßnahmen treffen, um die ein-
haltung der gesetzlichen Verpflichtung sicherzustellen. diese 
anordnungen können bereits mit einem zwangsgeld belegt 
werden, im falle des § 111 tKG (erhebung der bestandsdaten)
bis zu 20.000 euro, im falle des § 112 tKG (teilnahme am
automatisierten Verfahren) bis zu 100.000 euro. darüber 
hinaus kann die nichterfüllung der Verpflichtung aber auch 
eine ordnungswidrigkeit darstellen. diese kann von der
bundesnetzagentur gemäß § 149 absatz 1 nr. 29 – 32 verfolgt
werden. hierbei sind in schweren fällen bußgelder bis zu
500.000 euro möglich.

mit dieser angedachten und zeitgemäßen umstellung 
auf das Ip-basierte verfahren hört man von Begrifflichkei-
ten wie z.B. sInA-Box.  Was genau verbirgt sich dahinter? 
Genau, sogenannte sina-boxen (sichere inter-netzwerk 
architektur) werden zukünftig verstärkt zum einsatz 
kommen. die sina-box des herstellers secunet security 

Automatisiertes Auskunfts-
verfahren § 112 TKG

Im Interview: frau haya hadidi, referatsleiterin und 
regierungsdirektorin bei der Bundesnetzagentur

Das automatisierte Auskunftsverfahren gemäß §112 TKG leistet einen erheblichen Beitrag  
zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Mittels des Verfahrens werden bestimmte 
Bestandsdaten von TK-Kunden zu Name, Anschrift und Rufnummern an berechtigte Stellen 
weitergegeben. Die Auskunftsersuchen beruhen dabei auf gesetzlichen Befugnissen der 
staatlich legitimierten Stellen, meist Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. 
Firmen, die Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit anbieten und dabei selbst 
Rufnummern oder andere Anschlusskennungen vergeben, sind verpflichtet, der Bundesnetz-
agentur den Abruf der Daten jederzeit in einer bestimmten Form zu ermöglichen.



networks aG ist ein vom bundesamt für sicherheit in der 
informationstechnik (bsi) zugelassenes Vpn-Gateway. es 
dient der sicheren und leistungsfähigen internetverbindung
unserer netze mit denen der Verpflichteten. nähere infor-
mationen sind bei uns, auf der homepage des bsi und der 
firma secunet erhältlich.

KonZeptum gmbh bietet eine solche lösung (sArv-
server) für das Auskunftsverfahren an und hat die sInA- 
Box natürlich in der parallelen testphase. 
gibt es zwischenzeitlich ein exaktes Zeitfenster für die 
anvisierte umstellung? 
Ja, denn letztlich gilt es, das Verfahren sicher in die zukunft 
zu führen. seitens der telekom wurde das abschalten von 
isdn für 2016 angekündigt, so dass wir ebenfalls das ziel 
haben, die umstellung bis ende 2015 abzuschließen. 

Wie profitieren denn nun eigentlich die verpflichteten von
der neuen technischen Anbindung über die sInA Box?
wichtigster Vorteil ist sicherlich der wegfall der isdn-
Verbindungskosten. weiterhin ist das neue system weniger 
wartungsintensiv und fehleranfällig, so dass sich hier eben-
falls Vorteile ergeben. außerdem steigt die performanz des
systems, wodurch die Gewissheit entsteht, unternehmens-
seitig ein wichtiges ermittlungswerkzeug für berechtigte 
stellen optimal zu unterstützen.

Jörg Wiesner: Wir bedanken uns bei frau hadidi für das 
kurze update in sachen sInA-Box, sowie die privaten 
einblicke, die sie uns erlaubt hat.

Sogenannte SINA-Boxen 
werden zukünftig verstärkt
zum Einsatz kommen.“
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Persönliches: Wie alt sind Sie? 
33.

In welcher Stadt leben Sie?
in der nähe von mainz.

Auf welche Berufserfahrung blicken Sie zurück?
während meines Jurastudiums habe ich als systemadministratorin an der 
universität gearbeitet, nach dem zweiten staatsexamen mehrere Jahre bei 
der bundesnetzagentur als referentin für die qualifizierte elektronische 
signatur im bereich des it-rechts. schwerpunkte waren die aufsicht über 
zertifizierungsdiensteanbieter (zda) nach dem signaturgesetz sowie die arbeit 
in nationalen und internationalen Gremien. seit 2012 referatsleitung des 
automatisierten auskunftsverfahrens bei der bnetza.

Wenn der Stress doch mal zu viel wird, womit lenken Sie sich in Ihrer Freizeit ab?
mit sport als ausgleich zur bürotätigkeit, vor allem reiten und fitness. 

Was bevorzugen Sie zum Frühstück: Marmelade oder Wurst? 
unterschiedlich – hauptsache ausgewogen und abwechslungsreich.

Wo trifft man Sie im Urlaub: Mallorca oder Schwarzwald? 
eher schwarzwald, wobei es auch andere sehr schöne landschaften in 
deutschland gibt. ich mag die rhön beispielsweise sehr.

Was sehen Sie sich im Fernsehen an: Tatort oder Superstar? 
fast kein fernsehen – meistens filme und serien auf dVd, da man zeitlich flexibler
ist und der werbung entgeht.

Ihr Smartphone: Apple oder Samsung? 
momentan sony, auf einen bestimmten hersteller lege ich mich aber nicht 
dauerhaft fest, da es vom modell abhängt.

Was bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit: Theater oder Kino? 
überwiegend Kino – wegen der größeren zeitlichen flexibilität und der größeren 
auswahl an Vorstellungen und themen.

Abschließend, welches Erlebnis werden Sie nie vergessen?
ich habe mein pferd vollständig selbst ausgebildet – als ich das erste mal in 
den sattel stieg.



projekt die individuellen anforderungen an die otelo- 
händler-provisionen gemeinsam umgesetzt. Konzeptum 
hat aber nicht nur die provisionsberechnung implementiert,
sondern betreibt mit eigenem personal das abrechnungs-
system technisch für Vodafone als dienstleistung auf basis 
definierter slas, Verarbeitungsrhythmen und lieferfristen.

„stichtag: sepA“ – major release update 6.0 ist da!
wie bereits in der mai ausgabe unserer telcotalk angekün- 
digt,  befindet sich das neue release 6.0 zwischenzeitlich im
rollout an die update-Kunden.
benutzerfreundlichkeit, attraktives oberflächendesign und
viele neue funktionalitäten, sowie auszugsweise natürlich
auch die zum 01.02.2014 in Kraft tretende sepa eu-Ver-
ordnung, hatten in den vergangenen monaten entscheiden-
den einfluss auf die entwicklung.
für die stetig wachsenden anforderungen, denen unterneh-
men der telekommunikationsbranche kontinuierlich ausge- 
setzt sind, gibt Konzeptum seinen Kunden nun mit 6.0 ein
modernes steuerungsinstrument an die hand, mit dem vor
allem auch sehr zeitintensive prozesse vereinfacht, zentrali-
siert und automatisiert werden können. darüber hinaus 
bietet die neue Version eine reihe an integrationsmöglich-
keiten, um den anforderungen einer geschlossenen prozess-
kette gerecht zu werden. fehleranfällige insellösungen
werden somit vermieden. Gerne informieren wir sie persön-
lich über die leistungsstarken funktionalitäten der neuen
Version 6.0! e-mail: vertrieb@konzeptum.de

C.vItA gmbh setzt auf service-lösungen 
von KonZeptum

mit der c.Vita Gmbh ging dieses Jahr ein neuer telefon- und
internetanbieter für unternehmen an den start. nachdem 
sich der energieversorger e.Vita fest am markt etabliert hat, 
wurde am stuttgarter firmensitz das schwesterunternehmen 
c.Vita gegründet. Von anfang an bietet c.Vita die ganze 
palette an modernen Kommunikations-lösungen – vom 
isdn-festnetzanschluss über internet in a- bis V-dsl-Ge-
schwindigkeit bis hin zu individuellen diensten.
als customer care- und billing-system setzt der mittelständ-
ler auf die etablierten lösungen von Konzeptum. die 
software deckt die bereiche Kundenverwaltung, carrier-
freischaltung, cdr-mediation, billing, online-rechnungs-
präsentation, zahlungsverkehr sowie mahnwesen ab. nach 
der erfolgreich abgeschlossenen einführungsphase gehen
c.Vita und Konzeptum nun gemeinsam die individuelle 
anpassung und erweiterung des systems an.

erfahren sie mehr über c.Vita unter www.c-vita.de.

KonZeptum betreibt
provisionsberechnung für otelo
seit september bietet Vodafone unter der marke otelo ein 
vollumfängliches produktportfolio aus pre- und postpaid-pro-
dukten auch über handelspartner an. als partner für die be-
rechnung der händlerprovisionen setzt Vodafone auf einen
managed-service von Konzeptum. auf basis bestehender
Konzeptum-module wurden in einem vorausgehenden
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KonZeptum 6.0 ist da. 
mit einer Vielzahl neuer features gerüstet für die zukunft und bereit 
für den einsatz. neben vielen vereinfachten integrationsprozessen 
verspricht der nachfolger von telerate eine komfortable umstellung
auf die sepa-Verordnung. Gerne informieren wir sie persönlich: 
vertrieb@konzeptum.de

sepA-kompatibel
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