
Der Kunde                                   
Die Median Telecom GmbH aus 
Witten hat sich auf die Entwicklung 
und Vermarktung leistungsfähiger 
Voice- und Datentechnologien so-
wohl für den Wholesale- als auch 
für den Retail-Markt spezialisiert. 
Mit über 1.200.000.000 Minuten 
allein im internationalen Voice-
Segment, ist das Unternehmen in 
Deutschland hervorragend positi-
oniert. Außerdem bedient die Ge-
sellschaft über 11.600 Geschäfte 
(POS) in Deutschland und Öster-
reich mit individuellen Produkten 
und personalisiertem Service.

R E F E R E N Z P R O J E K T E

Warum KONZEPTUM?

Konzeptum ist bereits seit 2001 am Markt tätig und in der Branche als verlässlicher und geschätzter Partner etabliert. 
Kompetenter Service und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis sorgte letztendlich für eine schnelle Entscheidungsfindung. 

www.median-telecom.de

Das Projekt
Netzbetreiber und Telefonieanbieter müssen sich einer Vielzahl 
gesetzlicher Anforderungen stellen. So schreibt die Bundesnetzagentur im 
§ 112 des Telekommunikationsgesetzes genaue Mindestanforderungen 
für Auskunftsersuche in Deutschland vor. Demnach müssen alle Inhaber von 
Rufnummern den gesetzlich berechtigten Ermittlungsbehörden nicht nur den Zugriff 
auf sämtliche vergebene Rufnummern sowie den dazugehörigen Adressdaten 
ermöglichen. Es muss auch sichergestellt sein, dass die Bundesnetzagentur jederzeit 
Daten aus den Kundendateien automatisiert im Inland abrufen kann. Um diese 
Anforderungen zu gewährleisten, ist jeder TK-Anbieter mit eigener Vergabe von 
Rufnummern dazu verpflichtet, einen Auskunftsdienst (SBV) zu implementieren. 

Besondere Herausforderungen
Seit der Markteinführung in 2007 hat Konzeptum bereits viele Systeme 
implementiert und an die Bundesnetzagentur angebunden. Wahlweise in der ASP/
S.a.a.S Variante, bei der die Anbindung an die BNetzA indirekt über die Konzeptum 
Server realisiert wird, oder als Direktanbindung im sogenannten »on premise« 
Betrieb, wie in diesem konkreten Fall. Beim KONZEPTUM SBV-Server handelt es 
sich daher um ein hoch standardisiertes Produkt, welches die Anforderungen der 
BNetzA stets verlässlich und rechtssicher erfüllt. 

Nach der Inbetriebnahme des KONZEPTUM SBV-Server 

(on premise) 

 sind die folgenden Bereiche wunschgemäß abgedeckt:

 ■ Nutzung des KONZEPTUM SBV-Servers mittels eigener Infrastruktur 
 ■ Direkte Anbindung an die Bundesnetzagentur 
 ■ Vollautomatisierter Datenabgleich zwischen Median Telecom und BNetzA

Nächste geplante Schritte
Mit Abschluss des Projektes sind praktisch alle Anforderungen der Bundesnetzagentur erfüllt. In absehbarer Zukunft soll noch ein 
weiterer Verpflichteter (Mandant) hinzukommen, der im Bedarfsfall zum späteren gewünschten Zeitpunkt einfach und unkompliziert 
nachimplementiert werden kann. 

KONZEPTUM SBV-Server – on premise


