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Konzeptum – Softwarespezialisten für die  
Telekommunikationsbranche 
Die Konzeptum GmbH ist mit ihrer etablierten Branchenlösung KONZEPTUM ein führender Lösungsanbieter 
für den Telekommunikationsmarkt. Gegründet 2001, konzipiert und implementiert Konzeptum auf Basis ihrer 
20-jährigen Projekt- und Branchenerfahrung komplexe Gesamtlösungen für ITK-Provider. Außergewöhnliche 
Konzepte, Innovationskraft und hohe Service-Qualität im Produkt- und Dienstleistungsbereich prägen die  
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Kunden. Bundesweit sind rund 40 Installationen der mandanten-
fähigen CRM- und Billing-Lösung KONZEPTUM im Einsatz. Mit dem Business-Support-System überwachen und 
verwalten Netzbetreiber & Provider, ITK-Dienstleister, ISPs und viele Stadtwerke ihr Breitband- & Telekommuni-
kationsgeschäft und vertrauen auf die Kompetenz und Zuverlässigkeit des Koblenzer Softwarespezialisten. 

Wir bauen die »all-you-need« Software
für Breitband & Telekommunikation
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Liebe Leserinnen und Leser,

noch nie in den vergangenen 20 Jahren hat sich der Telekommunikationsmarkt so stark 
und dynamisch entwickelt wie gerade jetzt. Deutschland befindet sich auf dem Weg 
in die »Gigabit-Gesellschaft«, so heißt es praktisch überall. Und was wir in der Pande-
mie trotz aller Einschränkungen deutlich gesehen haben: Die Leistungen der Branche 
werden immer wichtiger, denn ohne vernünftige Internetanbindung geht einfach nichts. 
Diese Aufgabe voranzutreiben liegt nicht allein bei den Großen der Branche, sondern 
auch bei vielen weiteren, oft regionalen Anbietern im ganzen Land. 

Auch wir als spezialisierter Software-Hersteller haben mit unserem Business Support System – 
eine Mischung aus CRM, ERP und Workflow-Management – vor über 20 Jahren begonnen und 
sind heute ein fester Bestandteil des Marktes. Von daher gehören langfristige Geschäftsbe-
ziehungen mit zufriedenen Kunden und Partnern zu den Grundfesten unseres Unternehmens. 

Will heißen: Entscheidet sich ein Unternehmen für eine ERP-Software bzw. ein 
CRM-System, so ist das eine Entscheidung für lange Zeit. Deshalb ist uns sehr 
wichtig, eine entsprechende Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen und 
die anfallenden Herausforderungen gemeinsam partnerschaftlich anzugehen 
und zu lösen. Denn die Entwicklungspotenziale werden ständig neu gesteckt – 
dafür sorgt die Dynamik der Branche mit den entsprechenden Fragestellungen.

In unserem ersten Fachbeitrag »Schrittweise zur automatisierten Auftrags-
abwicklung – wiederkehrende Routineaufgaben ablösen«, gehen wir der 
Tatsache auf den Grund, warum es keinen praxiserprobten Gesamtprozess gibt, 
den jeder beliebige Netzbetreiber bzw. Provider einfach übernehmen kann. 

Der zweite Part »Maßgeschneiderte Gesamtlösung statt Flickenteppich – 
professionelle Individualisierung braucht das richtige Fundament« macht 
deutlich, dass auch professionelle Branchenlösungen an Grenzen stoßen und 
es deshalb sinnvoll wäre, das zentrale Business Support System für individu-
elle Anwendungen auch auf Kundenseite zielgerichtet erweitern zu können.
 
Als Interviewpartner in dieser Ausgabe begrüßen wir Herrn Jörg Knöller 
von der Unternehmensgruppe GVG Glasfaser, Kiel. Als Co-CEO des Unter-
nehmens kennt er die expliziten Anforderungen an seine Organisation und 
will deshalb Prozesse vermehrt digitalisieren und – wo es möglich ist – auch 
automatisieren.

Und nun viel Spaß mit der aktuellen Lektüre!
Herzlichst

Ihr Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer Konzeptum GmbH

EDITORIAL

» Die Dynamik der 
Branche verlangt 
nach steter  
Entwicklung.«

Telcotalk Q3 2021
KERNTHEMA 
PROZESSAUTOMATISIERUNG 

Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer
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KERNTHEMA: PROZESSAUTOMATISIERUNG

Dieser Wunschzustand ist uns allen nur zu bekannt: 
Nach Auftragseingang soll möglichst die gesamte 

Auftragsabwicklung wie von Geisterhand erledigt werden. 
Ausgehend von einem Glasfaser-basierten Double- oder 
Triple-Play-Szenario wird die notwendige Leitung bestellt, 
ggf. notwendige Baumaßnahmen eingeleitet, der Anbie-
terwechsel prozessiert, benötigte 
Dienste bei Vordienstleistern einge-
stellt und alle technischen Systeme 
provisioniert. Dabei ist der Kunde 
jederzeit über den aktuellen Bear-
beitungszustand informiert und im 
besten Fall werden sogar fehlende 
Informationen automatisch erkannt 
und beim Kunden eingefordert.
Nun ist dieses Szenario durch ein 
modernes Business-Support-System 
(BSS) durchaus realisierbar, wenn 
es die notwendigen Werkzeuge und Funktionalitäten 
mitbringt. Gleichwohl gibt es sehr verschiedene Ansätze, 
wie der Weg zu diesem Zustand beschritten wird. Von 
diesem Startpunkt aus beginnt dann die eigentliche Arbeit 
hin zu automatisierten Geschäftsabläufen. Nach der grund-
legenden Einführung des Business-Support-Systems sollte 
dieses mit manueller Bedienung bereits vollständig in der 

Lage sein, alle relevanten Geschäftsfälle vollständig abzu-
bilden. Hierzu ist vor allem die Einbindung in die gesamte 
System- und Dienstleisterlandschaft notwendig. Von Entge-
gennahme der Daten aus der Online-Bestellstrecke über 
die Anbindung eines Systems zur Realisierung des Netzaus-
baus, Bestellung einer BSA-Leistung, Einbindung von WBCI, 

VoIP-/SIP-Provisioning, Eintragung im ACS, Übermittlung 
der Telefonbucheinträge bis zur Übergabe der Rechnungs- 
und Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung müssen alle 
diese und je nach Szenario weitere Schnittstellen identifi-
ziert und realisiert sein. An diesem Punkt existiert damit 
ein einsatzbereites Gesamtsystem mit steuerndem Busi-
ness-Support-System im Zentrum.

Automatisierung fällt nicht vom Himmel. Es gibt auch keinen praxiserprobten Gesamtprozess, 
den jeder beliebige Netzbetreiber bzw. Provider einfach übernehmen kann. Auch wenn viele As-
pekte oder Teillösungen wiederkehren, so ist doch jedes Unternehmen individuell und muss mit 
seinen eigenen Prozessen ebenso individuell betrachtet werden. Hier gilt es allerdings, bei der 
Umsetzung der branchentypischen Prozesse nicht mit einem leeren Blatt zu starten, sondern auf 
ein Business-Support-System zu setzen, welches eine grundlegende Business- und Prozesslogik 
für eben diese Branchenanforderungen mitbringt.

» Die automatisierte Auftragsabwicklung 
ist durch ein modernes Business-
Support-System (BSS) durchaus 
realisierbar, wenn es die notwendi-
gen Werkzeuge und Funktionalitäten 
mitbringt.«

Schrittweise zur automatisierten Auftrags- 
abwicklung – wiederkehrende Routineaufgaben  
ablösen und Anwender entlasten

Fachartikel von Jörg Wiesner
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Die Anwender des Systems sind somit in der Lage, alle notwendi-
gen Geschäftsfälle abzubilden und sich dafür auch unter Einsatz des 
BSS zu organisieren. Allerdings erfolgt eben diese Bearbeitung und 
Organisation an vielen Stellen manuell, auch wenn z. B. der Prozess 
der Freischaltung bzw. des Provisionings zum Anschalttermin 
ggf. schon automatisiert erfolgt und hierzu bereits nicht einzelne 
»Klicks« gemäß Wiedervorlage notwendig sind, um Rufnummern, 
SIP-Accounts, den RADIUS-Server und den ACS zu provisionieren.

Ausgehend von manueller Bearbeitung und Organisation kann als 
erstes Etappenziel die Übernahme der Prozessführung durch das 
System ausgerufen werden. Einzelne Arbeitsschritte und stellen-
weise auch Entscheidungen werden weiterhin durch die Anwender 
übernommen bzw. getroffen. Allerdings bildet das BSS den grund-
legenden Prozessrahmen ab und erstellt für jeden Abschnitt der 
Abwicklung entsprechende abzuarbeitende Aufgabenlisten. Den 
Bearbeitern wird dabei in fortgeschrittenen Ausbaustufen inner-
halb der einzelnen Aufgaben bereits im Detail aufgezeigt, was die 
nächste durchzuführende Prüfung oder der nächste Arbeitsschritt 
ist unter Angabe aller relevanten Parameter. Ausgehend von diesen 
Handlungsanweisungen erfolgt die eigentliche Ausführung weiter-
hin durch Anwender.
Nach Erreichen dieses Etappenziels führt damit das BSS von Entge-
gennahme des Auftrags bis zur Festlegung des Anschalttermins. Da 
die eigentliche Bearbeitung noch manuell erfolgt, kann die Vollstän-
digkeit der getroffenen Annahmen und der zugehörigen Umsetzung 
allerdings im Praxisbetrieb kontrolliert werden. 

Nach Feststellung der Vollständigkeit und Belastbarkeit der geführ-
ten Prozesse kann dann das nächste Ziel in Angriff genommen 
werden: Die einzelnen Arbeitsschritte nach und nach automatisieren. 

FAZIT
Bringt ein modernes Business-Support-System die notwendigen 
Werkzeuge und Funktionalitäten mit, lässt sich nach Auftragsein-
gang die gesamte Auftragsabwicklung fast wie von Geisterhand 
erledigen. Dabei muss das eingeführte Business-Support-System 
schon in einer frühen Phase produktiv einsetzbar sein und dennoch 
bis zur vollständigen Automatisierung alle Zwischenschritte unter-
stützen. Nur so kann der für das jeweilige Unternehmen unter 
Kosten-/Nutzen-Aspekten optimale Automatisierungsgrad erreicht 
werden bei gleichzeitiger Reduktion der Umsetzungskomplexität 
und damit Schonung der durch den Arbeitsalltag sowieso schon 
belasteten Anwender. 
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Kontrollierte Komplexität   – Automatisierung von Anschaltprozessen

Die zugehörige Implementation kann sich dabei vollständig auf 
die technische Automatisierung konzentrieren, denn die einzelnen 
Schritte sind durch die Umsetzung der Anwenderführung ja bereits 
im Detail fixiert. Vor allem ist es nun möglich, die Automatisie-
rung Stück für Stück voranzutreiben, ohne eingespielte Abläufe zu 
gefährden. Die Anwender wissen weiterhin, was das System tut, 
allerdings wird durch die Automatisierung eine Entlastung aufgrund 
entfallender Routineaufgaben erreicht. Das schrittweise Vorgehen 
bietet dabei einen weiteren nicht zu vernachlässigenden Vorteil: Zu 
jeder Zeit kann der erreichte Zustand überprüft und damit bewertet 
werden, ob weitere Optimierungen in der Automatisierung über-
haupt notwendig sind. Denn der sinnvolle Automatisierungsgrad 
hängt von vielen Faktoren ab, vorrangig natürlich von der Masse der 
abzuwickelnden Aufträge. Für jede weitere Ausbaustufe der Auto-
matisierung kann so gut abgeschätzt werden, ob sich der jeweils 
nächste Schritt noch lohnt oder ob der individuelle Wunschzustand 
bereits erreicht wurde.
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Aber solche Branchenlösungen haben auch ihre Grenzen, 
denn kein System kann alle Anforderungen out-of-

the-box vollumfänglich abbilden. Die Individualität der 
jeweiligen Rahmenbedingungen und Erwartungen inner-
halb des konkreten Einsatzgebiets führen zu dieser Konse-
quenz – meist nicht direkt bei Einführung eines Systems, 
aber recht wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Gleichzeitig 
müssen diese Systeme zur Erfüllung branchentypischer 
Aufgaben auch verallgemeinern, damit die bereitgestell-
ten Funktionen bei möglichst vielen potenziellen Kunden 
eingesetzt werden können. Dennoch ist letztlich die 
Berücksichtigung und Anpassbarkeit an die individuel-
len Bedürfnisse ein wichtiger Faktor für den erfolgreichen 
Einsatz nicht nur einer einzelnen Softwareeinheit, sondern 
der im Ganzen zu betrachtenden Systemlandschaft. 
Diese Bedürfnisse können sehr unterschiedlich ausge-
prägt sein, so dass es hierfür zahlreiche Beispiele gibt. So 
gibt es Szenarien im Innendienst, in denen dem BSS eine 
Individualentwicklung zur vereinfachten Erfassung und 
stark angepassten Abwicklung von Aufträgen vorgeschal-
tet ist. Falls das BSS keine Automatisierung unterstützt, 
übernimmt ggf. solch ein außenliegendes Tool auch diese 
Aufgabe.
Für Mitarbeiter im Außendienst, etwa für Technike-
reinsätze, wird zum Beispiel über einen Zusatz eine 

Netzbetreiber und Provider sind mit dem Einsatz einer Branchenlösung für Auf-
tragsabwicklung, Billing & Co. gut beraten. Softwareprodukte wie das  
KONZEPTUM Business Support System (BSS) enthalten Funktionsblöcke für all-
gemeine und wiederkehrende Aufgabenstellungen. In Softwarelösungen dieser 
Art steckt Arbeit, Wissen und Erfahrung aus vielen Jahren der Entwicklung.

Möglichkeit geschaffen, um geplante Aufträge einzuse-
hen und deren Status zu bearbeiten. Der Zugriff auf diese 
Aufträge soll nicht über das komplexe Frontend des BSS 
erfolgen, sondern über eine zielgerichtet gestaltete einfa-
che Mobile-App.
Ein weiteres Beispiel für den Innendienst ist die Bereit-
stellung einer zusammenfassenden Ansicht für Mitarbei-
ter im Customer-Service. Ziel ist die Darstellung relevanter 
Daten zu einem Kunden, wobei diese Daten aus diversen 
Systemen wie dem CRM, BSS, technischen Systemen wie 
dem ACS aber auch der Finanzbuchhaltung zusammenge-
tragen und in einer Übersicht dargestellt werden.
Um solche individuellen Anforderungen eines Netzbetrei-
bers oder Providers zu erfüllen, entstehen im Arbeitsum-
feld von zentralen und umfangreichen Software-Lösungen 
im Zeitverlauf immer wieder ergänzende Lösungen für 
unternehmensspezifische oder sonstige individuelle 
Aufgabenstellungen, die im Hauptsystem selbst nicht 
vorgesehen sind und die für sich alleine genommen 
auch nicht durch ein Standardprodukt abgebildet werden 
können. Realisiert werden solche Erweiterungen oft von 
Softwareentwicklern des BSS-Kunden oder auch punktu-
ell hinzugenommenen Freelancern. Zur Entwicklung der 
gewünschten Erweiterungen gehört dabei auch die Inte-
gration mit dem zentralen Business Support System. 

KERNTHEMA: PROZESSAUTOMATISIERUNG

Fachartikel von Manuel Büchler

Maßgeschneiderte Gesamtlösung  
statt Flickenteppich –  
professionelle Individualisierung  
braucht das richtige Fundament
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Wenn das eingesetzte Business Support System keine 
Möglichkeit zur Entwicklung ergänzender individuel-
ler und dennoch integrierter Funktionsblöcke bietet, so 
besteht die Gefahr eines immer weiter anwachsenden 
Flickenteppichs. Einzelne Tools werden potenziell auf 
Basis unterschiedlicher Technologien und Entwicklungs-
umgebungen erstellt, die Betreuung liegt im ungünsti-
gen Fall nur bei einem einzelnen Entwickler oder freien 
Mitarbeiter. Für Anwender gibt es ggf. keine einheitli-
che Benutzeroberfläche, die Qualität der Integration ins 
Hauptsystem schwankt.
Wünschenswert wäre stattdessen 
die Verfügbarkeit einer einheitlichen 
Entwicklungs- und Betriebsumge-
bung für individuelle Anwendungen, 
die das zentrale Business Support 
System zielgerichtet erweitern und 
auf dessen Business-Logik aufsetzen 
können. Diese durch den Hersteller  
des BSS bereitgestellte Plattform sollte nicht nur von ihm 
selbst genutzt werden können. Vielmehr sollten auch die 
Softwareentwickler des BSS-Kunden unter Einsatz der 
Plattform Erweiterungen realisieren können. Im besten 
Fall können sogar technisch versierte BSS-Anwender 
diese eigenen Anwendungen realisieren, ohne im Einzel-
fall ausgebildete Softwareentwickler sein zu müssen. 
Ein erfolgversprechender Ansatz zur Erfüllung dieses 
Wunschszenarios ist der Einsatz einer Low-Code-Plattform 
ergänzt um entsprechende Konnektoren zum BSS und 
möglichst auch weiteren Systemen wie dem ERP, CRM, 

FAZIT
Für effiziente und effektive Arbeitsabläufe müssen diese an die individuellen Bedürfnisse angepasst sein. 
Ein Business Support System liefert die breite Grundlage für Datenstrukturen und Geschäftslogik, um allgemeine 
branchentypische Anforderungen abzudecken. Ergänzend zu dieser Pflicht kann die Realisierung von Ergänzungslö-
sungen zur Erfüllung individueller Anforderungen im jeweiligen Anwendungskontext als Kür für das BSS betrachtet 
werden. Wird zusätzlich zum eigentlichen Business Support System eine verbundene Low-Code-Plattform für Entwick-
lung und Betrieb von Eigenentwicklungen bereitgestellt, steht der Weg für die Implementierung einer maßgeschnei-
derten integrierten Gesamtlösung offen.

DMS oder auch dem Exchange-Server. Falls im Einzelfall 
kein fertiger Connector existiert, muss die Integration 
zu diesen Systemen dennoch möglich sein, damit die zu 
realisierenden Anwendungen mit allen relevanten Einhei-
ten der Systemlandschaft interagieren können.

Der große Vorteil von Low-Code-Plattformen ist, dass für 
einfache Anwendungen auch affine Anwender der jewei-
ligen Fachabteilung generell neue Anwendungen erstel-
len können. Gleichzeitig profitieren Softwareentwickler 

von einer kurzen Einarbeitungszeit und den Möglich-
keiten der Integration zu möglichst allen Systemen in 
der gesamten Landschaft. Da Low-Code auch »echte« 
Programmierung erlaubt, können Softwareentwickler das 
volle Potenzial ausschöpfen und auf einer solchen Grund-
lage auch komplexe Anwendungen realisieren.
Auf Basis einer solchen einheitlichen Entwicklungsumge-
bung kann damit sowohl der BSS-Kunde selbst die Indivi-
dualisierung vorantreiben als auch der BSS-Hersteller bei 
Bedarf tätig werden.

» Bietet das eingesetzte BSS keine Möglichkeit 
zur Entwicklung ergänzender individueller und 
dennoch integrierter Funktionsblöcke, besteht die 
Gefahr eines anwachsenden Flickenteppichs. «
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INTERVIEW: JÖRG KNÖLLER

Jörg Wiesner: Herr Knöller, Sie treiben mit GVG 
Glasfaser nun seit fünf Jahren den Glasfaser-
ausbau aktiv voran und vermarkten erfolg-
reich Double-Play-Produkte. Wie blicken Sie 
heute auf diese Zeit zurück, sowohl bezogen 
auf die Entwicklung des Marktes allgemein 
wie auch für GVG im Speziellen?

Jörg Knöller: Als wir vor über sechs Jahren gestar-
tet sind, hatte das Thema »Glasfaser bis ins 
Gebäude« noch nicht den hohen Stellenwert, den 
FTTH heute hat. Anfänglich hatte unser Vorgehen 
in weiten Teilen etwas von Pionierarbeit. Inzwi-
schen sind die Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger nach bester digitaler Versorgung – vor 
allem in ländlichen Gebieten – so groß wie nie 
zuvor. Eine hochleistungsfähige Glasfaser-Infra-
struktur in jeder Gemeinde ist dabei maßgebend 
für optimal vernetze Haushalte und Unternehmen. 

Die GVG Glasfaser GmbH mit Sitz in Kiel ist eine Gesellschaft zur Realisierung 
von Breitbandprojekten. Der Anspruch des Unternehmens ist es, Unterneh-
men und Privathaushalte an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft 
anzuschließen, um die Position der ländlichen und urbanen Regionen als High-
Tech-Standorte zu stärken und einen Mehrwert für Privathaushalte zu schaf-
fen. Mit den Marken teranet und nordischnet vermarktet die GVG Glasfaser 
GmbH die klassischen Triple-Play-Dienste Telefonie, Internet und Fernsehen.

Im Interview: Jörg Knöller,  
Co-CEO Unternehmensgruppe GVG Glasfaser, Kiel
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ÜBER DIE GVG GLASFASER

Das Thema und die einzelnen Produkte haben zwar auch 
heute noch einen vergleichsweise hohen Erklärungsbe-
darf, insbesondere, wenn es fokussiert auf »die letzte 
Meile« um die vermeintlichen Innovationen der Telekom-
munikationsbranche wie VDSL, Coax oder Super Vectoring 
geht, die alle auf die vorhandenen, alten Kupfernetze 
aufbauen und deshalb bei der Datenübertragung nach 
wie vor an ihre Grenzen stoßen. Aber die Digitalisierung 
und damit einhergehend auch zukunftsfähige Kommu-
nikationsinfrastruktur sind in weiten Teilen heute viel 
präsenter. Insgesamt sind die Märkte in den vergange-
nen Jahren sehr stark gewachsen und davon profitieren 
wir bei der GVG Glasfaser natürlich auch.

Ende 2019 hat es eine Änderung in Ihrer Gesellschaf-
terstruktur gegeben. Was bedeutet das für GVG Glas-
faser und welche Ziele haben Sie sich für die nächsten 
Jahre gesteckt?

Mit unserem neuen Gesellschafter haben wir einen star-
ken Partner und Investor mit langfristiger Ausrichtung an 
unserer Seite. Zusammen erbringen wir die wirtschaft-
liche Kraft, die für eine anspruchsvolle und flächen-
deckende Glasfaser-Realisierung gebraucht wird. Eine 
nachhaltige und stabile Entwicklung auf partnerschaftli-
cher Ebene ist uns dabei sehr wichtig. Denn unser Ziel 
ist es, in den kommenden fünf Jahren eine hohe sechs-
stellige Anzahl neuer Hausanschlüsse zu realisieren. 
Neben dem geförderten Ausbau in den weißen Flecken 
wird sich die GVG Glasfaser dazu auch deutlich stärker im 

» Prozesse vermehrt digitalisieren  
 und automatisieren «

Interview geführt von  
Jörg Wiesner
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In mittlerweile mehr als 170 Kommunen haben wir die 
erforderlichen Vermarktungsquoten für einen wirtschaft-
lichen Ausbau erreicht und sind mit rund 72.000 Kunden 
einer der führenden Telekommunikationsanbieter im 
Bereich der direkten Glasfaseranbindung FTTH.

Mit welchen Mitteln wollen Sie vor allem in Bezug auf 
die Abwicklung der zu erwartenden Anschaltungen 
diesen Herausforderungen begegnen?

Wir werden Prozesse vermehrt digitalisieren und – wo es 
möglich ist – auch automatisieren. Dabei werden wir die 
Anforderungen unserer Organisation stets im Auge behal-
ten und die Prozesse individuell abstimmen. 
Mit KONZEPTUM6 konnte hier schon viel erreicht werden. 
Wir steuern, überwachen und verwalten bereits wesent-
liche Bereiche unseres Geschäftes mit dieser Branchenlö-
sung. Ich freue mich aber nun schon sehr auf die neuen 
Möglichkeiten, die uns an dieser Stelle speziell der Einsatz 
von KONZEPTUM7 verspricht – insbesondere im Hinblick 
auf die Automatisierung der von uns angestrebten Masse 
an Anschaltprozessen. Unsere Erwartungen in die neue 
Programmversion sind hoch und wir vertrauen dabei 
in die langjährige Kompetenz und Zuverlässigkeit von 
Konzeptum. Stichwort: Investitionssicherheit. Denn dass 
eine Firma 20 Jahre besteht und dabei stetig wächst, war 
noch nie eine Selbstverständlichkeit. Schon gar nicht, 
wenn die Zeiten etwas schwieriger sind.

Herr Knöller, vielen Dank für die überaus interessan-
ten Ausführungen!
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eigenwirtschaftlichen Ausbau in den nicht-förderfähigen 
Gebieten, also den schwarzen Flecken, aufstellen. Auch 
werden wir einen Fokus darauf legen, unsere Produkte auf 
den Netzen anderer Betreiber erfolgreich zu vermarkten. 

Das sind natürlich ambitionierte Ziele, runtergebro-
chen je Monat von deutlich mehr als 2.000 anzuschal-
tenden Kunden. Welche Herausforderungen sehen 
Sie hierbei auf sich zukommen?

Wir müssen unser Unternehmen in allen Bereichen auf 
dieses Wachstum ausrichten. Das geht vom Vertrieb über 
die Planung bis hin zur Realisierung und dem Kundenser-
vice. Die große Herausforderung liegt darin, alle Mitar-
beiter auf diesem Weg mitzunehmen, neue Mitarbeiter 
effizient einzuarbeiten und die hohe Qualität beizubehal-
ten. Dass wir das schaffen werden, steht für uns außer 
Frage – dafür bringen wir als Top-Vermarkter in Nord-
deutschland die Erfahrung und die Energie von Haus aus 
mit. Denn mit einer Vielzahl von professionellen und 
erfahrenen Partnern bilden wir ein Netzwerk, welches 
die gesamte Bandbreite des Glasfaserausbaus abbildet. 
Und wir sind spezialisiert auf der Verbesserung der 
Breitbandversorgung insbesondere ländlicher Regio-
nen. Das haben wir schon in der Vergangenheit bewie-
sen. So versorgen wir beispielsweise mit unserer Marke 
»nordischnet« Privat- und Geschäftskunden in Schleswig-
Holstein und Niedersachsen mit hochleistungsfähigen 
Internet-, Telefonie und Fernsehdiensten mit Bandbreiten 
von 50 Mbit/s bis 1 Gbit/s. 

» Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger nach bester digitaler Versorgung – 
vor allem in ländlichen Gebieten – sind so 
groß wie nie zuvor.«

JÖRG KNÖLLER

Geboren und aufgewachsen in Schleswig-Holstein ist der 
gelernte Bilanzbuchhalter Jörg Knöller inzwischen seit fast 
25 Jahren in der Telekommunikationsbranche tätig. Zwischen 
1998 und 2012 hat Knöller die KielNET GmbH zunächst 
aufgebaut und war später bei dem Kieler Telko-Anbieter 
als Prokurist tätig. Anschließend arbeitete er bis 2014 als  
Alliance & Bid Manager für Versatel. Seit 2014 verantwortet 
er als Co-CEO die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser. 
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NEWS

KONZEPTUM 7 – mit Low-Code-Plattform Intrexx auf Innovationskurs
Die Möglichkeit zur Abbildung individueller Anforderungen im engen Zusammenspiel mit der 
umfangreichen Geschäftslogik des KONZEPTUM Business Support Systems wird immer wichtiger. 
Ebenso steigt das Bedürfnis an integrierten Web- und Mobile-Lösungen. Um diese Bedürfnisse in 
Zukunft umfassender und vor allem individueller als bisher abdecken zu können, hat sich Konzeptum 
für den Einsatz der Low-Code-Plattform Intrexx entschieden. Auf Basis von Intrexx werden alle 
neuen Portallösungen sowohl für Endkunden (Customer Self Service) als auch Vertriebspartner 
realisiert. Hierbei stellt Konzeptum einerseits allgemeine und oft benötigte Web-Anwendungen 
zur Verfügung, z. B. für die Präsentation von Vertragsinformationen und Rechnungen. Andererseits 
ist auf Grundlage der Low-Code-Plattform auch die Umsetzung individueller Anforderungen in den 

Kunden- und Partner-Portalen möglich. Die Möglichkeiten zur Realisierung individueller Web- und Mobile-Anwendungen nutzt Konzeptum 
außerdem zur Erstellung individueller Erweiterungen der KONZEPTUM-Basis-Anwendungen für den internen Einsatz.
Um die Intrexx-basierten Leistungen aus einer Hand anbieten zu können, ist Konzeptum eine Partnerschaft mit United Planet, dem Herstel-
ler der Low-Code-Plattform Intrexx, eingegangen. Zahlreiche Studien der Analystenhäuser Forrester und Gartner bestätigen seit Jahren die 
enormen Potenziale, die Low Code für Unternehmen bietet. Als Low-Code-Leader »Made in Germany« hat sich United Planet der Vision 
verschrieben, diese Potenziale Unternehmen weltweit zugänglich zu machen. Mit der Low-Code-Plattform Intrexx unterstützt die Freiburger 
Software-Schmiede seit über 20 Jahren Unternehmen auf ihrem Weg von analog zu digital und konnte bis jetzt über 5.000 Kunden von den 
Vorzügen der Low-Code-Technologie überzeugen.

Sehen den Nutzen des BREKO Gütesiegel als verlässliches Qualitätsmerkmal 
zur Identifizierung von Lieferanten: BREKO-EG-Geschäftsführer Jürgen Magull 
(Mitte), Konzeptum-Chef Alexander Kaczmarek (rechts) und Jörg Wiesner 
(Leiter Business Development/Human Resources).

Vergünstigter Zugang zur Branchenlösung KONZEPTUM
Interessant zu wissen: Konzeptum ist bei der renommierten BREKO Einkaufs-
gemeinschaft (BREKO eG) als leistungsstarker Partner gelistet. Durch diese 
Kooperation haben alle Mitglieder der BREKO eG einen einfachen und vergüns-
tigten Zugang zu unserer Branchenlösung KONZEPTUM, die bereits bei vielen 
Netzbetreibern der BREKO eG erfolgreich integriert worden ist. Mit dem mehr-
mandantenfähigen Business-Support-System werden in der Branche alle 
TK-relevanten Belange optimal abdeckt – von der geschäftskritischen Einfüh-
rung neuer Produkte und Tarife über die Auftragsabwicklung und Prozessierung 
der Anschaltprozesse bis hin zur korrekten und transparenten Abrechnung der 
Kunden und Vertriebspartner sowie einem übergreifenden Vertragsmanage-
ment und exzellentem Customer-Service.
Zudem besitzt Konzeptum als Entwickler und Vertreiber der etablierten CRM- 
und Billing-Lösung das Gütesiegel der BREKO Einkaufsgemeinschaft. Mit dem 
begehrten Gütesiegel werden Lieferanten als Listungspartner der BREKO 
Einkaufsgemeinschaft versehen, die im Rahmen interner Bewertungsmaß-
stäbe durch ein besonders hochwertiges Angebot zertifiziert worden sind. 
Damit verfügen Mitgliedsunternehmen des BREKO über ein verlässliches Quali-
tätsmerkmal zur Identifizierung von Lieferanten mit besonderen Einkaufskon-
ditionen für Produkte und Lösungen für den Glasfaserausbau – in unserem 
Falle: für Lösungen insbesondere in den Bereichen Customer Care, Provisio-
ning, Billing und der Vertriebspartnerabrechnung.
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CORONA. BOOM FÜR DIE DIGITALISIERUNG

Mit Breitband durchstarten!
Durch Automatisierung Prozesse  
in Bestzeit managen!
Intelligent. Effizient. Skalierbar.

KONZEPTUM 7  
DIE NEUE VERSION! 

Neues Design, neue Features –  
ab sofort verfügbar!

HERAUSGEGEBEN VON

Der Dschungelführer 2021  
ist da! Haben Sie Interesse an 
einer Veröffentlichung? Hier 
finden Sie die Mediadaten:  
portel.de/mediadaten

Anfragen per E-Mail:
dschungelfuehrer@portel.de
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KONZEPTUM GmbH
Ernst - Abbe - Straße 16
56070 Koblenz

Tel.: +49 (0) 2 61 / 57 90 9 – 0
Fax: +49 (0) 2 61 / 57 90 9 – 199
www.konzeptum.de

Wir engagieren uns


