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Telekommunikationsunternehmen stehen vor  großen 
Transformationsnotwendigkeiten. Neben Verkehrswachs-
tum und horizontalem Preiswettbewerb unter den Car-
riern stellt der Wettbewerb mit den OTT-Anbietern die 
zentrale Herausforderung der Zukunft für Netzbetreiber 
dar. Kerngeschäftsfelder und Haupteinnahmequellen 
im Bereich der klassischen Kommunikationsdienste sind 
ebenso bedroht wie das vermeintlich sichere Infrastruk-
turgeschäft und die Kundenbeziehung. Carrier laufen 
Gefahr, in die Rolle eines Bit- Pipe-Betreibers oder reinen 
Connectivity-Providers ohne Endkundenkontakt zurück-
gedrängt zu werden. Hieraus ergeben sich dringliche 
Handlungsfelder.

Ausgehend von der Betrachtung verschiedener Markt-
szenarien empfi ehlt Detecon Telekommunikationsunter-
nehmen Maßnahmen für die erfolgreiche Positionierung 
im Wettbewerb. Dazu gehören innovative Netzkonzepte, 
agile IT-Infrastrukturen, Ideen für eigene Innovationsak-
tivitäten und Aspekte eines differenzierten Marktangangs.

Strategien für eine 
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Vorwort
Neue Wege entstehen bekanntlich beim Gehen. In welche Richtung Telekommu-
nikationsunternehmen sich heute bewegen und wie sie dabei auftreten, bestimmt 
maßgeblich, in welchem künftigen Marktszenario sie sich wiederfinden werden. Und 
Bewegung ist absolut geboten: Die Digitalisierung von Wirtschaft und  Privatleben 
nimmt unaufhaltsam zu, der Datenverkehr in den Netzen steigt weiterhin rasant 
und die Vernetzung von Menschen und Dingen im Internet der Dinge explodiert 
geradezu. Netzbetreiber stellt das gleich vor mehrere große Herausforderungen. Sie 
müssen die Digitalisierung selbst vollziehen, ihre internen Prozesse, Strukturen und 
Systeme der Leistungserbringung anpassen – und gleichzeitig als Plattform und 
 Vehikel für die digitale Transformation aller anderen  Branchen dienen. Ihre Netze 
werden zum zentralen Produktionsfaktor und sie selbst zum Wohlstandsgaranten 
ganzer Volkswirtschaften.

Die Verantwortung ist groß, die Branche steht unter Druck. Neben  Verkehrswachstum 
und horizontalem Preiswettbewerb der Carrier untereinander sind es vor allem die 
OTT-Player, die Anbieter von Over-the-Top-Diensten, die das Geschäft der  Telcos 
bedrohen. Netzbetreiber, die heute die falschen Entscheidungen treffen oder sich 
gar nicht bewegen, werden mittelfristig zum bloßen Lieferanten von Bits und Bytes 
degradiert und dürfen sich vom Endkundenmarkt verabschieden. Denn OTT- 
Ökosystemanbieter wie Apple, Samsung, Google und Facebook reifen zu vertikal 
 integrierten Anbietern, die im Vergleich zu den Telcos ein deutlich breiteres Spek-
trum an Diensten zur Verfügung stellen.

Netzbetreiber haben eine Reihe von Möglichkeiten, sich heute zu positionieren, um 
die Marktstrukturen der Zukunft zu ihren Gunsten zu beeinflussen.  Die Telekom-
munikationsexperten der Detecon zeigen Ihnen im vorliegenden Buch, was Carrier 
tun können und tun müssen, um die Vorteile ihrer derzeitigen Assets möglichst 
gewinnbringend auszuspielen.

Nehmen Sie die Herausforderung an und gestalten Sie die Zukunft aktiv mit. Ich 
wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre, die Ihnen neue Möglichkeiten und 
Handlungsfelder aufzeigt.

Ihr Daniel Eckmann, Managing Partner, Detecon International GmbH
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Telekommunikationsunternehmen 
am Scheideweg zwischen 
Bitpipe und Schrittmacher 

der Digitalisierung

Dr. Peter Krüssel

> Telekommunikationsunternehmen stehen weiterhin 
vor gewaltigen Transformationsnotwendigkeiten. 

> OTTs stellen sich global horizontal und vertikal 
integriert auf und verstärken dadurch den ohnehin 

vorhandenen Veränderungsdruck für Carrier. 

> Aus der Besorgnis heraus, dass der Standort 
Europa und die Telekommunikationsunternehmen 
den Anschluss an die Digitalisierung zugunsten der 

OTTs verlieren, formiert sich Widerstand aus der 
Industrie, aber auch durch Politik, Medien und 

Verbraucher.

> Detecon empfiehlt Telekommunikationsunterneh-
men Maßnahmen für eine Positionierung im Markt-

szenario „Heterogenes Powerplay“, in dem konso-
lidierte große Carrier gegen die bekannten großen 

Ökosystem-OTTs und eine Vielzahl von kleineren, 
spezialisierten Single Purpose OTTs antreten. 
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OTTs verstärken Veränderungsdruck für Telekommunikationsunternehmen

„Network is King“ – so lautete der Prolog von „Future Telco – Profitabilität in der 
Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft“1. Dieser Prolog stützt 
sich auf die These, dass die idealiter integrierten Netze für die Telekommunika-
tionsunternehmen der Dreh- und Angelpunkt aller unternehmerischen Entschei-
dungen sind. Nicht nur, weil sie nicht durch andere  Player im Wettbewerbsum-
feld substituierbar wären, nicht nur, weil es die originäre Kernkompetenz der 
Netzbetreiber wäre und sie nichts anderes gelernt hätten und nicht nur, weil 
der immense Personalkörper ansonsten keine Aufgaben mehr hätte. Vielmehr 
sehen wir, dass die Netze und damit die Carrier angesichts der prognostizierten 
zentralen Entwicklungen im Markt – Digitalisierung der Wirtschaft und des Pri-
vatlebens, rasante Datenverkehrsentwicklung und explodierende Vernetzung von 
Menschen und Dingen – zum zentralen Produktionsfaktor und Wohlstandsga-
ranten von ganzen Volkswirtschaften werden.

Das stellt Carrier vor gewaltige Transformationsnotwendigkeiten. Sie müssen 
 einerseits die Digitalisierung selbst vollziehen und interne Prozesse, Strukturen 
und Systeme der Leistungserbringung anpassen. Andererseits dienen sie als 
Plattform und Vehikel für die Digitalisierung anderer Branchen. Ihre Angebote 
 machen es Kunden möglich, die digitale Transformation in ihren eigenen Ge-
schäftsfeldern zu meistern.

Bereits in den vergangenen Jahren haben viele Telekommunikationsunternehmen 
steile Lernkurven absolvieren und sich dramatischen Veränderungen anpassen 
müssen. Die Endkundenpreise sind mit der Liberalisierung drastisch gefallen, die 
ehemals geschlossene und an das Netz eng gebundene Leistungserbringung und 
Angebotsformulierung ist einer offenen Welt gewichen. Der Kunde entscheidet 
heute – und in Zukunft noch mehr – welche Anschlussleistung, welche Kom-
munikationsleistung und welche Musik- und TV-Angebote sowie Applikationen 
er zu welcher Zeit an welchem Ort von welchem Anbieter in Anspruch nehmen 
möchte. Technologien wie das Internet Protokoll, WebRTC oder eSIM werden 
diesen Trend verstärken. Telekommunikationsunternehmen, vornehmlich die 
Incumbents, haben Schritt für Schritt Teile der Wertschöpfung entkoppelt oder 
abgegeben, in der Regel an die sogenannten OTT-Player oder auch – was die 
netzbezogenen Leistungen angeht – an alternative Operator.

Die zentralen Herausforderungen und Handlungsfelder wurden bereits im ge-
nannten „Future Telco“-Band dargestellt. Sie reichen von Effizienzthemen in der 

1 Vgl. Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft, 
 Detecon-Publikationen, 2014.
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Leistungserbringung – Netze, IT, Prozesse – bis hin zu Monetarisierungsthemen 
in den Bereichen Innovation, Partnering, Differenzierung in Retail und Whole-
sale. 

Seitdem haben sich die notwendigen Schwerpunktsetzungen für die Carrier 
nicht geändert. Allerdings hat die Virulenz dieser Themen aus unserer Sicht noch 
einmal zugenommen. Neben Verkehrswachstum und horizontalem Preiswettbe-
werb unter den Carriern stellen OTT-Player die zentrale Herausforderung der 
Zukunft für Netzbetreiber dar. Dies skizzieren wir an einigen Beispielen.

OTTs auf dem Weg zur globalen horizontalen und vertikalen Integration

Facebook stellt im Rahmen des laut offizieller Unternehmenskommunikation al-
truistisch motivierten Projekts „Internet.org“2 Internetverbindungen in Schwel-
len- oder Entwicklungsländer bereit. Jüngst geriet die Initiative allerdings in In-
dien in die Kritik, da der unentgeltliche Internetanschluss lediglich Zugang zu 
einer begrenzten Zahl an Internetauftritten ermöglicht, vornehmlich Facebook-
Seiten oder Seiten von entsprechenden Kooperationspartnern. Ferner versucht 
Facebook seit kurzem, direkter Informations- und Nachrichtenlieferant über 
Kooperationen mit Medienhäusern zu werden. Mit mehreren US-Medien, etwa 
der New York Times, laufen Gespräche, deren Inhalte direkt auf Facebook zu 
platzieren.3 Das Ziel ist, dass sich die Internetnutzer nur noch ausschließlich im 
Ökosystem von Facebook bewegen. Wollen dann Unternehmen, Politiker oder 
Institutionen diese Nutzer erreichen, sind sie ebenfalls gezwungen, in diesem 
Ökosystem Präsenz zu zeigen.

In Europa hat WhatsApp, eine Tochter von Facebook, mit dem Netzbetreiber 
 E-Plus – mittlerweile von O2/Telefonica übernommen – bereits in 2014 eine 
Kooperation abgeschlossen, bei der das durch die Nutzung von WhatsApp er-
zeugte Datenvolumen nicht gegen den Volumentarif gerechnet wird. 

Ein weiteres Beispiel einer konsequenten Ausdehnung der Funktionalitäten 
ist die Möglichkeit, über die Android- und iOS-Version von WhatsApp VoIP-
Telefonate direkt aus der WhatsApp-Anwendung heraus zu starten. Nachdem 
 WhatsApp die SMS verdrängt hat, ist nun angesichts der immensen Verbreitung 
und intensiven Nutzung von WhatsApp zu erwarten, dass diese neue Voice-Funk-

2 http://internet.org/.
3 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-will-Medieninhalte-direkt-veroeffentlichen-2583829.html,
 24.03.2014.
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tionalität den Carriern das klassische Kerngeschäft rund um die Sprach telefonie 
streitig machen wird. Dies hat WhatsApp in der Vergangenheit bereits durch die 
Substitution von Sprache durch Messaging erreicht. Dieser Trend des Abschmel-
zens der Telefonievolumina und -einnahmen bei den Carriern wird sich durch 
die inhärente Telefoniefunktion von WhatsApp sicherlich deutlich verstärken. 

Google, dessen Suchmaschine einen über 90-prozentigen Marktanteil in Europa 
hält, hat auf dem Mobile World Congress 2015 in Barcelona angekündigt, in 
den USA als Mobile Virtual Network Operator (MVNO) eine Rolle spielen zu 
wollen. Das Projekt namens „Google Fi“4 konkretisiert sich und sieht vor, Netz-
kapazitäten von den etablierten Betreibern wie T-Mobile oder Sprint anzumie-
ten, diese mit den vorhandenen, öffentlich zugänglichen Wifi-Netzen zu koppeln 
und die kombinierten Kapazitäten selbstständig an Endkunden zu vermarkten. 
Ziel ist es, immer die beste Provider- und technologieübergreifende Verbindung 
sicherzustellen und eine abbruchfreie Übergabe der Telefongespräche von einem 
Netz in das nächste zu realisieren. Die Mobilfunknummer wird nicht mehr an 
eine SIM-Karte oder an ein Endgerät gekoppelt, sondern ist in der Google Cloud 
hinterlegt. Eine vorgesehene Verschlüsselung der Kommunikation erlaubt es le-
diglich Google, den Traffic zu analysieren. Das Geschäftsmodell und die Preise 
werden sich deutlich von dem der etablierten Netzbetreiber unterscheiden. 

Primäres Interesse dürfte es sein, eine enge Kopplung von Google-Endgerä-
ten (Nexus), dem am weitesten verbreiteten mobilen Betriebssystem Google 
 Android, dem Google Diensteuniversum – Suchmaschine, Browsing, Karten-
dienste,  diverse Cloud-Dienste, Smart Home, TV – und der neu geschaffenen 
Google Connectivity herzustellen. Vor Kunde könnte Google somit als komplett 
vertikal integrierter Anbieter auftreten. Da die Refinanzierung über die Daten 
der Nutzer beziehungsweise über Werbung erfolgen könnte, wären die Trans-
portleistung ebenso wie eine Vielzahl der Dienste im Zweifelsfall unentgeltlich 
oder deutlich günstiger als bei den etablierten Mobilfunkanbietern. 

Zu diesen Plänen passt die Meldung, dass Google offensichtlich mit dem inter-
nationalen Mobilfunkanbieter Hutchison Whampoa Gespräche über eine Zu-
sammenarbeit führt. Zielsetzung ist es, US-Amerikanern unabhängig von ihrem 
weltweiten Standort Gespräche zu nationalen Konditionen anzubieten.5 

4 Vgl. http://googleblog.blogspot.de/2015/04/project-fi.html; Say hi to Fi: A new way to say hello – Posted: Wednesday, 
 April 22, 2015; vgl. auch http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article139952153/So-will-Google-den-
 Mobilfunk-revolutionieren.html .
5 http://www.telegraph.co.uk/finance/11516189/Google-in-talks-with-mobile-operators-for-cheap-overseas-calls.html.
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Im Festnetz ist Google in den USA bereits durch die Initiative „Google Fibre“ 
aktiv. Das Projekt „Google Loon“ arbeitet mit in der Stratosphäre schwebenden 
Ballons, die als Mobilfunkzellen Internetzugänge auch in die entlegensten Teile 
der Welt bringen sollen. 

Google und auch Facebook sind somit auf dem besten Weg, die vormals in der 
alten Welt von den Telekommunikationsunternehmen kontrollierte,  mittlerweile 
aber zersplitterte und viel komplexere Wertschöpfungskette(n) wieder vollständig 
abzudecken: Die Kette wird quasi von vorne, von der Kundenbeziehung kom-
mend, nach hinten in Richtung Infrastruktur und Connectivity aufgerollt. Beide 
Unternehmen treten als komplett vertikal integrierte Anbieter im Markt auf. Sie 
bieten im Vergleich zu den Telcos aber auch auf der Diensteseite ein deutlich 
breiteres Spektrum  an und haben in Verbindung mit ihren originären datenzen-
trischen und werbefinanzierten Geschäftsmodellen größere Gestaltungsspielräu-
me. 

Apple hat Ende 2014 angekündigt, in den USA und Großbritannien die LTE-
fähigen  iPads mit eSIM-Karten zu bestücken, wenn die Geräte direkt bei Apple 
bestellt werden und nicht über die Mobilfunkbetreiber. Diese mit eSIM bestück-
ten Geräte erlauben es den Kunden, auch kurzfristig Datentarife von verschie-
denen Netzbetreibern zu wählen. In den USA beteiligen sich T-Mobile, AT&T 
und Sprint, in Großbritannien der Carrier EE. Auf diese Weise wäre der Wech-
sel eines Mobilfunkanbieters möglich, ohne die SIM-Karte zu tauschen, zum 
Beispiel bei der Reise von einem Land in das andere. Die Tarife sind allerdings 
durch die Mobilfunkanbieter bestimmt. Die Reaktion der Netzbetreiber auf die-
se Initiative ist verhalten ausgefallen, da sie den Verlust der Kundenbeziehung 
befürchten.

Amazon dehnt das Diensteportfolio konsequent weiter aus. Einst als reiner Ver-
sandhändler mit einem Fokus auf Einzeltransaktionen gestartet, drängt das Un-
ternehmen in eine enge und dauerhafte Kundenbindung durch ein immer breiter 
gefächertes und miteinander verwobenes Angebot. Im Kern werden, ergänzend 
zu den Einzeltransaktionen, Dauerschuldverhältnisse mit den Kunden ange-
strebt, ähnlich den Geschäftsmodellen der Telekommunikationsunternehmen  
oder Energieversorger. Dies gelingt Amazon beispielsweise durch Cloud-basierte 
Angebote (Amazon Web Services), Bündelprodukte und durch ein ausgeklügeltes 
Loyalitätsprogramm wie Amazon Prime sowie durch eine entschlossene Ausdeh-
nung der Services von einer reinen einzelproduktbezogenen Handelstransaktion 
für alle möglichen vorstellbaren Produktwelten bis hin zu Angeboten im Bereich 
TV (Amazon Fire TV inklusive eigener Inhalteproduktion), Mobilfunkendge-
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räte (Fire Phone), ebooks und Tablets (Kindle Fire) sowie Vermittlung von haus-
haltsbezogenen Dienstleistungen und Haushaltsassistenten (Amazon Plattform 
Home Services, Amazon Echo).

Die Besorgnis wächst, Widerstand formiert sich

Das Echo, welches die OTTs durch ihr Agieren erzeugen, steigt. Mit  einer 
 Mischung aus Bewunderung und Faszination, aber auch Unglaube und 
 Unbehagen, werden die Tätigkeiten, Erfolge und Ambitionen der OTTs von Ver-
brauchern, Verbraucherschützern, Medien, Industrievertretern verschiedenster 
Branchen und Politikern beobachtet und kommentiert.

„Facebook will das Internet übernehmen“6 titelt beispielsweise n-tv mit Verweis 
auf den Eintrag von „The Next Web“7, in dem dargelegt wird, wie  Facebook 
durch seine zahlreichen Initiativen – kostenlose Geldtransfers für die  Messenger 
Nutzer in den USA, Online-Spiele, Shopping-Plattformen wie  TheFind.com, 
Videodienste sowie kostenlose Internetzugänge in Schwellenländern durch 
 internet.org – und bestehenden Geschäftsfelder – Facebook als weltweit größtes 
 soziales Netzwerk mit zirka 1,4 Milliarden Nutzer weltweit, WhatsApp als der 
 größte Messenger-Dienst mit aktuell im April 2015 etwa 800 Millionen aktiven 
 Nutzern weltweit und einem Wachstum von 100 Millionen Nutzern alle vier 
 Monate,  Facebook Messenger mit zirka 600 Millionen aktiven Nutzern sowie 
Instagram mit 300 Millionen Nutzern als beliebteste Foto-Plattform8 – versucht, 
die Kontrolle über das Internet zu übernehmen. 

Die hitzigen Datenschutzdebatten im Zuge der NSA-Affäre scheinen dem 
Wachstum der Facebook-Familie keinen Abbruch zu tun. Alternative Anbieter 
haben es dagegen  offensichtlich sehr schwer. Der Schweizer Service Threema, 
der eine E2E-Verschlüsselung anbietet, verzeichnet zum Beispiel aktuell um die 
3,5 Millionen Nutzer. 

Der Spiegel spricht provokativ von einer neuen Weltregierung, die ihr Haupt-
quartier im Silicon Valley aufgeschlagen hat, und einer neuen inhaltlich bezie-
hungsweise ideologisch und weniger monetär getriebenen Elite, die nicht nur 
bestimmen wolle, was wir konsumieren, sondern wie wir konsumieren und wie 
wir leben. Einer Elite, die nicht nur eine Branche erobern will, sondern gleich 

6 27. März 2015, Messenger wird Plattform für alles, Facebook will das Internet übernehmenhttp://www.n-tv.de/
 technik/Facebook-will-das-Internet-uebernehmen-article14785751.html .
7 http://thenextweb.com/opinion/2015/03/25/facebook-has-officially-declared-it-wants-to-own-every-single-thing-you-
 do-on-the-internet/ .
8 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-facebook/ 
 und http://de.statista.com/statistik/daten/studie/285230/umfrage/aktive-nutzer-von-whatsapp-weltweit/.
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alle und das global. Gemeint sind hiermit die Gründer, Unternehmenschefs und 
führenden Köpfe von Unternehmen wie Apple, Facebook, Google, Uber oder 
Airbnb.9

Das Manager Magazin präsentiert in Zusammenarbeit mit der Unternehmens-
beratung McKinsey eine Liste der aggressivsten Unternehmen der Welt und pro-
phezeit einen Angriff auf die deutsche Industrie.10 Unter den TOP 50 dieser Liste 
befinden sich fast ausschließlich amerikanische und asiatische Unternehmen, an 
erster Stelle steht der chinesische Internet-Riese Alibaba.

Spätestens, seitdem klar ist, dass sich OTTs immer weiter auf andere Branchen, 
Geschäftsmodelle und Kompetenzbereiche außerhalb ihrer ursprünglichen Kern-
gebiete wie Suchmaschine, soziales Netzwerk oder Handel  beziehen, bekommen 
diese Aktivitäten eine zunehmend industriepolitische Dimension. Das Engage-
ment in Bereichen wie autonomes Fahren, Robotik, Drohnen, Gesundheit und 
Biomedizin trifft den Kern der deutschen und europäischen Industrie. So be-
fürchtet der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) in einer jüngeren 
Studie, dass ausgerechnet die für Deutschland wichtigste Wirtschaftssparte den 
Anschluss an die digitale Revolution verpassen könnte.11 Gefordert wird im Kern 
eine Art konzertierte europäische Aktion von Politik und Wirtschaft zum Aufbau 
eines europäischen Silicon Valleys und europäischer Champions. 

Die deutsche Bundesregierung hat mit der CeBIT 2015 den Startschuss für eine 
nationale Plattform Industrie 4.012 gegeben, die die verschiedenen Verbandsakti-
vitäten der deutschen Industrie bündeln soll. 

In Frankreich wurde der „Verband für die Industrie der Zukunft“ von Vertretern 
aus Politik, Gewerkschaften, Wirtschaft und Wissenschaft ins Leben gerufen.13

 
Die Europäische Kommission in Gestalt der Wettbewerbskommissarin  Margrethe 
Verstager hat ein Wettbewerbsverfahren gegen Google eröffnet, in dem es um 
den Missbrauch von Marktmacht geht. Die Vorwürfe lauten unter anderem, dass 
Google seine marktbeherrschende Suchmaschine nutzt, um bei angefragten Pro-
duktinformationen die Ergebnisse seiner eigenen Shopping-Seiten prominent in 
der Ergebnisliste zu platzieren und damit Wettbewerber zu diskriminieren. Fer-

9 Vgl. Der Spiegel, 28. Februar 2015, Das Morgen-Land, Seite 20 ff. 
10 Manager Magazin, Ausgabe 4/2015, Seite 30ff.
11 Vgl. „Die digitale Transformation der Industrie, Was sie bedeutet. Wer gewinnt. Was jetzt zu tun ist.
 “ Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI, 2015.
12 Vgl. http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=696160.html .
13 Vgl. http://www.cea.fr/le-cea/actualites/association-pour-industrie-du-futur-158770.



Detecon International GmbH  15

Telekommunikationsunternehmen am Scheideweg

ner soll untersucht werden, ob Google sein Betriebssystem Android – Ende 2014 
knapp über 75 Prozent Marktanteil weltweit bei Smartphones14 – nutzt, um eige-
ne Apps auf den mobilen Endgeräten bevorzugt zu installieren. Vorausgegangen 
sind politische Diskussionen im Europäischen Parlament oder von Vertretern der 
deutschen Bundesregierung, die angesichts der Marktmacht von Google sogar 
eine Zerschlagung des Konzerns in Betracht zogen.

In Indien kam es nach den Versuchen von Facebook mit Internet.org zu massiver 
Kritik aus der Bevölkerung an der nur selektiven, Facebook-orientierten Verfüg-
barkeit von Internetinhalten – lediglich etwa 40 Internetseiten sind ohne Entgelt 
zugänglich –, über die unentgeltlich angebotenen Internetzugänge und Druck 
auf den Konzern und seine Kooperationspartner, diese Strategie zu beenden und 
im Sinne der Netzneutralität das komplette Internet zu öffnen. Das Aufweichen 
der Netzneutralität wurde vorher von der indischen Regierung mit dem Hin-
weis darauf gestattet, dass es Netzbetreibern möglich sein müsse, die immensen 
Investitionen in einen schnellen Netzaufbau in einem infrastrukturschwachen 
Schwellenland zu refinanzieren. 

Pikant ist dieser Vorgang vor allem vor dem Hintergrund der regulatorischen 
Entwicklungen zum Thema Netzneutralität in den USA, dem Heimatland von 
Facebook. Hier hat die Regulierungsbehörde FCC kürzlich – sehr zum Ärger der 
Netzbetreiber – einen deutlichen Schwenk in Richtung Netzneutralität vorge-
nommen.15 Kommentatoren vermuten dahinter nicht zuletzt industriepolitische 
Motive. Die Dominanz der primär US-amerikanischen Internet-Giganten soll 
geschützt werden. Mit dieser Entscheidung der FCC soll auch Druck auf  andere 
nationale Regulierungsbehörden ausgeübt werden. Interessant daran ist, dass 
 Facebook in den USA in der Rolle als OTT-Player von der Netzneutralität pro-
fitieren wird, genauso wie Facebook und seine Kooperationspartner in Indien in 
der Rolle als OTT-Player und Infrastrukturanbieter (vertikale Integration) von 
der Einschränkung der Netzneutralität in Indien profitieren wollten. 

In Deutschland hat eine vom Bundeswirtschaftsministerium eingesetzte Exper-
tenkommission Vorschläge ausgearbeitet, mit denen der Breitbandausbau voran-
getrieben werden soll. Zu den Kernpunkten zählen sogenannte vorübergehende 
„Regulierungsferien“ für Telekommunikationsunternehmen, die in den Aufbau 
neuer Glasfaseranschlüsse investieren, sowie staatliche Subventionen für unter-
versorgte Gebiete und eine Einschränkung der Netzneutralität, um Telekommu-
nikationsunternehmen die Möglichkeit zu geben, das Potenzial von Preis- und 

14 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73662/umfrage/marktanteil-der-smartphone-betriebssysteme-
 nach-quartalen/.
15 Vgl. http://www.fcc.gov/openinternet .
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Produktdifferenzierung auszuschöpfen. Zielsetzung ist es, bis 2018 allen Haus-
halten in Deutschland einen Internetanschluss mit einer garantierten Bandbreite 
von 50 Mbit/s zur Verfügung zu stellen.

EU-Kommissar Günther Oettinger, zuständig für die digitale Wirtschaft, ar-
beitet an der Einrichtung einer neuen, mächtigen Wettbewerbsbehörde für die 
digitale Plattformwirtschaft, um der systemischen Bedeutung von marktbeherr-
schenden Plattformbetreibern im Internet gerecht zu werden.16 Dieses Vorhaben 
ginge damit deutlich über die formulierten Leitlinien der „Single Digital Market 
– Initiative“ der EU hinaus.17

Europäische Telekommunikationsunternehmen fordern schon länger einen Re-
gulierungsrahmen auch für OTT-Player. Gefordert wird eine Öffnung der in 
der Regel geschlossenen Ökosysteme der OTTs, das heißt Endgeräte, Betriebs-
systeme, Cloud-basierte Diensteangebote in Verbindung mit Suchmaschinen, 
sozialen Netzwerken, und eine Regulierung von Diensten, die mit jenen der 
Telcos vergleichbar sind, zum Beispiel Telefonie – VoIP wie Skype, Facetime, 
WhatsApp Voice – und SMS, also Messenger Dienste wie WhatsApp. Gefordert 
werden ferner gleiche Spielregeln in Bezug auf die Einhaltung von Datenschutz-
vorschriften. 

Die Beispiele zeigen, dass weltweit die Besorgnis wächst, den Anschluss an die 
digitale Wirtschaft und das digitale Leben an die großen Internet-basierten 
Plattformbetreiber vornehmlich US-amerikanischer Provenienz zu verlieren. Es 
formieren sich Widerstände und Initiativen, die innovationsorientierte, wettbe-
werbliche, regulatorische, datenschutzrechtliche und auch steuerrechtliche Maß-
nahmen in Betracht ziehen.

Dringliche Handlungsfelder für Telekommunikationsunternehmen

Für Telekommunikationsunternehmen ergeben sich durch die Aktivitäten der 
OTTs dringliche Handlungsfelder. Ihre Kerngeschäftsfelder und Haupteinnah-
mequellen im Bereich der klassischen Kommunikationsdienste wie Sprachtelefo-
nie und SMS/Message, aber auch das vermeintlich sichere Infrastrukturgeschäft, 
sind bedroht. Sie laufen durch den zunehmenden Verlust der Kundenbezie-
hung und die Austauschbarkeit ihrer Kenressource, der Infrastruktur – Beispiel 
 MVNO-Aktiviten von Google und eSIM von Apple –, Gefahr, auf die Rolle des 

16 Vgl. http://www.golem.de/news/guenther-oettinger-eu-und-telekom-wollen-regulierung-zu-whatsapp-und-google-
 1504-113720.html und vgl. http://www.wsj.com/articles/eu-digital-chief-urges-regulation-to-nurture-
 european-internet-platforms-1429009201?KEYWORDS=Oettinger.
17 Vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_en.htm.
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sogenannten Bit-Pipe-Betreibers oder reinen Connectivity-Providers ohne End-
kundenkontakt zurückgedrängt zu werden. 

Diese Gefahr ist umso größer, je intensiver der Wettbewerb unter den Carriern 
in einem Ländermarkt ist. Dieses Wettbewerbsfeld wurde bereits im ersten Band 
von Future Telco als die zweite von drei zentralen Herausforderungen für Telcos 
beschrieben.18 Diejenigen Carrier, die sich auf der Verliererstraße im Wettbewerb 
sehen, werden dankbar mögliche Kooperationsangebote der OTTs annehmen, 
um in den jeweiligen Märkten überleben zu können. Letztendlich bedarf es für 
die infrastrukturorientierten Ansätze der OTTs lediglich eines landesweit agie-
renden, kooperativen Carriers pro Land. 

Die dritte im Vorgängerband skizzierte wesentliche Herausforderung stellt das 
immense Verkehrswachstum und die Forderungen nach ubiquitärer Konnekti-
vität dar. Dies zwingt die Carrier, die entsprechenden Investitionen in die Kapa-
zität und Abdeckung der Netze zu tätigen, bei gleichzeitiger Erosion ihrer Ein-
nahmequellen.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen und Herausforderungen 
geht Detecon von verschiedenen zukünftigen Marktszenarien oder  Marktstruk-
turen aus. Das Szenario mit dem höchsten Erwartungswert (Kombination aus 
Wahrscheinlichkeit und Vorteilhaftigkeit) für Telekommunikationsunterneh-
men ist das sogenannten „Heterogene Powerplay“, bei dem konsolidierte große 
Carrier gegen die bekannten großen Ökosystem-OTTs und eine Vielzahl von 
kleineren, spezialisierten Single Purpose OTTs antreten.19 Um dieses Szenario 
Realität werden zu lassen, sind von den Telekommunikationsunternehmen ver-
schiedene Maßnahmen zu ergreifen, die in den folgenden Artikeln beschrieben 
werden. Sie lassen sich ebenfalls den im Vorgängerband identifizierten sieben 
Hebeln zuordnen und ergänzen die dort bereits gemachten Empfehlungen. 

Wir stellen die Bedeutung von innovativen Netzkonzepten wie NFV und SDN 
heraus und beschreiben sie anhand eines konkreten Show Cases. Der Forderung 
nach ausreichender Netzkapazität und -abdeckung durch die Telekommunika-
tionsunternehmen wird durch das Thema Small Cells und 5G Rechnung getra-
gen, ebenso der Notwendigkeit einer toolgestützten integrierten Netzplanung. 
Einen speziellen Aspekt in diesem Zusammenhang stellt das Konzept der „Net-
work Resilience“ dar. 

18 Vgl. Krüssel, Network is King!, in: Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: 
 Sieben Hebel sichern die Zukunft, 2014, S. 8-25.
19 Vgl. Krüssel/Lundborg/Jochum/Obeloer, Marktszenarien, S. 20 ff. in diesem Band.
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Die von Telekommunikationsunternehmen zu forcierenden eigenen Innova-
tionsaktivitäten sind Gegenstand der Artikel, die sich mit den Themen „Network 
Enabled Services“, dem Wert von Big Data oder Smart Data für die Telcos und 
dem Vorschlag eines sogenannten virtualisierten Endgeräts, dem „Cloudphone“ 
oder „Dumbphone“, beschäftigen. 

Dem Umgang mit den OTTs aus Telco- und regulatorischer Perspektive wird 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Zusammenhang wird das Spek-
trum an Handlungsmöglichkeiten zwischen Wettbewerb und Kooperation/Part-
nering beleuchtet.

Spezielle Aspekte eines differenzierten Marktangangs liefern die Artikel zur zu-
künftigen Organisation und Governance der Marktbereiche der Telcos, zu den 
Merkmalen einer „Digital Customer Excellence“ und zu dem Thema „Social 
 Media Performance“. 

Der Forderung nach höherer Flexibilität in den IT-gestützten Leistungsprozessen 
wird in dem Artikel zu den Anforderungen an agile IT-Infrastrukturen für neue 
Produkt- und Partnerwelten nachgegangen.
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2018 and beyond: 
Marktszenarien 

für den deutschen 
Telekommunikationsmarkt

Dr. Peter Krüssel, Martin Lundborg, Jan Jochum, Julian Obeloer

> Eine Methode zur Herleitung von strategischen 
Marktszenarien wird auf den deutschen 

Telekommunikationsmarkt angewendet.

> Strategische Marktszenarien sind von einer 
Treiberkombination aus intensivem 

Preiswettbewerb, immensem Verkehrswachstum, 
zunehmendem Dienstewettbewerb 

und strikter SMP-Regulierung geprägt.

> Handlungsempfehlungen werden für das 
Szenario „Heterogenes Powerplay“ gegeben, 

da dieses für Netzbetreiber den größten 
Erwartungswert verspricht.
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Zielsetzung von Modell und Methode

Wie sehen die Marktszenarien für die Telekommunikationsmärkte der nächsten 
fünf Jahre aus? Am Modell zeigen wir das Spektrum möglicher Entwicklungen 
der Marktstrukturen und wenden diese auf den deutschen Telekommunika-
tionsmarkt an. Auf dieser Basis können wir für die einzelnen Player Szenario- 
spezifische Handlungsempfehlungen für die Positionierung und Weiterentwick-
lung ableiten.

Die Entwicklung dieses Modells  ist von folgenden Fragestellungen motiviert: 

> Welche Playertypen gibt es auf der Anbieterseite? 
> Wie lassen sich Marktstrukturen auf der Anbieterseite beschreiben? 
> Was sind die relevanten Einflussfaktoren und wie wirken sie auf die 
 Marktstrukturen?
> Welche Marktszenarien lassen sich daraus ableiten?
> Was sind die Szenario-spezifischen Auswirkungen auf die einzelnen 
 Playertypen?
> Wie sollten sich die einzelnen Player auf die zukünftige Entwicklung 
 vorbereiten?

Im Folgenden werden Modell und Methodik dargestellt, auf den deutschen 
 Telekommunikationsmarkt angewendet und verschiedene Marktszenarien skiz-
ziert. Für den Playertyp „Netzbetreiber“ werden auf dieser Basis erste Hand-
lungsempfehlungen für ein spezifisches Marktszenario vorgestellt.

Die Kernelemente des Marktszenarienmodells sind die Playertypologie, die 
Marktstrukturmatrix und die Markttreiber. Die im Modell verwendete Typolo-
gie unterscheidet zwischen vier Player-Gruppen: 

> Netzbetreiber: Festnetzbetreiber, Mobilfunkbetreiber und integrierte 
 Netzbetreiber
> Over-the-Top(OTT)-Single-Purpose-Anbieter wie Deezer, Napstar, 
 Evernote
> Over-the-Top(OTT)-Ökosystembetreiber wie Apple, Samsung, Google, 
 Facebook und 
> Netzbetreiber-unabhängige Reseller.

Die Marktstrukturmatrix illustriert die Position der einzelnen Playertypen nach 
Größe, gemessen am Umsatz, sowie die Anzahl in einer Matrix, deren Dimen-
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sionen die Wertschöpfungstiefe der Player im Festnetz- und Mobilfunkmarkt 
aufzeigt. Mit der Marktstrukturmatrix werden die verschiedenen  Marktszenarien 
veranschaulicht. So können die Konsolidierungstrends, die Entwicklung der 
Besetzung einzelner Stufen der Wertschöpfungskette der Player, Fixed-Mobile-
Convergence und die Verschiebungen zwischen den Playertypen beschrieben 
werden.

Neben der Playertypologie und der Marktstrukturmatrix stellen die vier Markt-
treiber ein wesentliches Element der Methode dar. Die Treiber wirken in  ihren 
jeweiligen gegensätzlichen Ausprägungen unterschiedlich auf die Player und 
deren Position in der Marktstrukturmatrix. Die vier Treiber sind: Regulierung, 
Dienstewettbewerb, Preisentwicklung und Verkehrswachstum.

Der  Treiber  „Regulierung“ hat eine wichtige Bedeutung für die Marktszenari-
en, da die  Regulierungsinitiativen die Machtverhältnisse der Player durch die 
Wettbewerbs-, Zugangs-, Preis- und Verbraucherschutzregulierung beeinflussen. 
Derzeit sind viele Initiativen in diesem Umfeld in der Diskussion, inklusive der 
 „Single Market“-Initiative der EU-Kommission zur Schaffung eines europä-
ischen  Telekommunikationsmarkts mit pan-europäischen Anbietern, dem Abbau 
der Zugangsregulierung und Ausbau der Netzneutralitätsregulierung sowie den 
Überlegungen der EU-Kommission, gegen Google mittels wettbewerbsregulato-
rischer Initiativen vorzugehen. Im Marktszenarienmodell wird die Entwicklung 
je nach Land/Markt in Richtung Regulierungsabbau oder alternativ in Richtung 
einer sektorspezifischen Regulierung des Telekommunikationsmarktes – „Signi-
ficant-Market-Power(SMP)-Regulierung“ mit Fokus auf Zugangsregulierung auf 
 Netzebene – analysiert. Diese beiden Richtungen stehen für die pointierten Aus-
prägungen des Treibers Regulierung.

Der Treiber „Dienstewettbewerb“ ist grundsätzlich gekennzeichnet durch die 
Verlagerung der Diensterbringung aus den Telekommunikationsnetzen ins In-
ternet („OTT-Dienste“), beispielsweise durch die Forcierung Netz-/Plattform-
unabhängiger Apps und Clients. Die möglichen diametralen Entwicklungen im 
Modell sind entweder die Entwicklung hin zu mehr Dienstewettbewerb, bei der 
die Netzbetreiber lediglich als Bitpipe-Anbieter fungieren, oder eine Entwick-
lung, bei der die Produktion der Dienste stärker in die Netze integriert ist, wie es 
früher bei klassischen Telefondiensten der Fall war.

Der Treiber „Preiswettbewerb“ bezieht sich vor allem auf die Entwicklung der 
Endkundenpreise. Hier können ebenfalls zwei grundsätzlich unterschiedliche 
Ausprägungen angenommen werden: zum einen ein weiteres Fortschreiten des 
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intensiven Preiswettbewerbs, zum anderen ein Stagnieren oder sogar eine Steige-
rung der Endkundenpreise für Telekommunikationsdienstleistungen.

Der vierte Treiber „Verkehrswachstum“ beschreibt entweder ein exponentielles 
Wachstum der Verkehrsmengen in den Netzen oder aber als Kontrapunkt ein 
sich abflachendes Wachstum.

Die Ausprägungen der Treiber wirken unterschiedlich auf die einzelnen Player-
gruppen (Größe in Umsatz sowie Anzahl) und deren Position in der Marktstruk-
turmatrix. So ist zum Beispiel davon auszugehen, dass ein exponentielles Ver-
kehrswachstum die Gruppe der Netzbetreiber zu stärkeren Investitionen in die 
Netze zwingt. Bei gleichzeitigem intensiven Preiswettbewerb, geraten die Erlöse 
und vor allem die Margen der Netzbetreiber unter Druck. Dies wiederum beför-
dert den Konsolidierungsprozess, das heißt die Anzahl der Netzbetreiber sinkt 
und die Größe steigt tendenziell. In ähnlicher Weise lassen sich Wirkungshypo-
thesen der Treiberausprägungen auf die anderen Playergruppen formulieren.

Aus den Kernelementen Marktstrukturmatrix und Markttreiber werden die 
wahrscheinlichen zukünftigen Auswirkungen auf die verschiedenen Playertypen 
synthetisiert und mögliche Szenarien abgeleitet.

In einem ersten Schritt lassen sich je nach beobachtbarer und prognostizierbarer 
Ausprägung der Treiber verschiedene Ländermärkte clustern. So sind für die eu-
ropäischen Telekommunikationsmärkte sicherlich andere Rahmenbedingungen 
und damit Treiberausprägungen sowie unterschiedliche Marktstrukturen vorzu-
finden als zum Beispiel für afrikanische oder asiatische Märkte. 

In einem zweiten Schritt können die festgelegten Ausprägungen der Treiber pro 
Ländermarkt in ihrer Wirkung auf die Playergruppen analysiert werden. Die 
Wirkung der Treiberausprägung bezieht sich dabei auf die beschreibenden Ele-
mente der Marktstruktur: Größe und Anzahl der Player eines Typs sowie Posi-
tion in der Marktstrukturmatrix. Bei einem starken Verkehrswachstum, einem 
intensiven Preiswettbewerb, einem unentschiedenen Dienstewettbewerb und ei-
ner Tendenz zur SMP-Regulierung verbleiben beispielsweise den Netzbetreibern 
lediglich die zwei alternativen Optionen: Konsolidierung versus Fokussierung 
beziehungsweise Nischendasein. Oder in der Nomenklatur der Marktstruktur-
matrix formuliert: weniger und größer beziehungsweise Konsolidierung und 
Besetzung der Reseller und OTT-Geschäftsfelder versus weniger und kleiner be-
ziehungsweise Konzentration auf ein Bitpipe-Geschäftsmodell. Die strategische 
Positionierung der Player bei einer bestehenden Treiberausprägung ergibt die 
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grundsätzlich möglichen Marktszenarien. Diese sind durch Plausibilitätsüberle-
gungen in Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Kombinatorik der Playeroptionen auf 
ein realistisches Set zu reduzieren.

In einem dritten Schritt können für einzelne analysierte Länder die realistischen 
Marktszenarien beschrieben und im Hinblick auf Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Vorteilhaftigkeit für den einen oder anderen Playertyp bewertet werden. 
Im nächsten Schritt lassen sich weitere Überlegungen anstellen, die zum Beispiel 
darauf abzielen, vorteilhafte Szenarien für einen speziellen Playertyp Realität 
werden zu lassen oder die Handlungsoptionen und -notwendigkeiten einzelner 
Playertypen in einem bestimmten Szenario durchzuspielen und zu analysieren. 
Eine solche Übung ließe sich dann ebenfalls für einzelne konkrete Unternehmen 
durchführen. 

Ein Überblick über die zentralen Elemente der Methodik und die Zusammen-
hänge des Modells findet sich in Abbildung 1.

Marktstrukturen im deutschen Telekommunikationsmarkt – 
eine Retrospektive

Nach der Liberalisierung in den 1990ern, basierend auf einer ausgeprägten SMP-
Zugangsregulierung, war der deutsche Markt im neuen Jahrtausend geprägt von 

Abbildung 1: Modellstruktur

Quelle: Detecon
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Konsolidierung, sinkenden Preisen, niedriger Investitionstätigkeit und starkem 
Verkehrswachstum.1 Dies hing eng damit zusammen, dass sehr viele Anbieter 
um die Jahrtausendwende in den Markt drangen, was zu einem ausgeprägten 
Wettbewerb führte.
 
Die Auswirkungen auf die Marktstruktur zwischen 2006 und 2014 sind 
in  Abbildung 2 illustriert. Im Jahr 2006 gab es eine Vielzahl von klei-
neren, unabhängigen, lokalen und regionalen, primär festnetzbasierten 
 Telekommunikationsanbietern. Daneben gab es eine hohe Zahl an unabhängi-
gen Resellern. Festnetz und Mobilfunk waren auf der Anbieterseite strikt ge-
trennt. OTTs waren deutlich weniger präsent, die Gruppe der OTT SPA de 
facto nicht existent. In 2014 stellt sich die Marktstruktur deutlich anders dar. 
Das Zusammenwachsen von Festnetz und Mobilfunk ist auf der Anbieterseite 
deutlich zu beobachten, entweder auf Basis integrierter Netze oder durch Ergän-
zung von Resale-Angeboten. Die Konsolidierung ist erheblich fortgeschritten: 
Die Anzahl der unabhängigen lokalen oder regionalen Anbieter hat sich drastisch 
reduziert, die Reseller haben sich konsolidiert, Zweitmarken der Carrier haben 
an Bedeutung gewonnen. Die Landschaft der OTTs hat sich aufgefächert und 
ihre Bedeutung deutlich zugenommen. 

Abbildung 2: Illustrative historische Marktstrukturen für den deutschen Telekommunikationsmarkt

Quelle: Detecon

1 Vgl. Digitalisierungbericht der EU Kommission 2014; Jahresbericht Bundesnetzagentur 2013; 
 Statistisches Bundesamt 2014; Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern 
 die Zukunft, Detecon-Publikation 2014.
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Vor dem Hintergrund des vorgestellten Modells zur Herleitung von strategischen 
Marktszenarien lassen sich diese vergangenen Entwicklungen auf einen inten-
siven Preiswettbewerb, ein immenses Verkehrswachstum, einen zunehmenden 
Dienstewettbewerb und eine strikte SMP-Regulierung zurückführen. 

Marktszenarien für den deutschen Telekommunikationsmarkt

Die Anwendung des Modells auf den deutschen Markt zeigt die folgenden Aus-
prägungen in Bezug auf die Markttreiber auf. Die Trends zu niedrigeren Preisen2  
und steigenden Verkehrsmengen3 werden weiterhin Bestand haben. Im Hinblick 
auf die Regulierung gehen wir bedingt durch die EU-Initiativen4 und Ankündi-
gungen der Bundesregierung5 davon aus, dass diese sich in Richtung geringerer 
SMP-Regulierung und hin zu mehr Netzneutralität und Wettbewerbsregulierung 
(Ex-Post-Kontrolle großer Anbieter) entwickeln wird. Der Dienstewettbewerb 
wird weiterhin sehr hoch sein. Folgende Auswirkungen hat die Treiberkombina-
tion auf die verschiedenen Playertypen:  

Für die Netzbetreiber sind die steigenden Verkehrsmengen in Kombination mit 
den sinkenden Preisen problematisch. Dazu kommt der intensive Dienstewett-
bewerb, der zu zusätzlichen Investitionen führt und ebenso Druck auf die Mar-
gen ausübt. Erleichternd könnten gesetzliche Regelungen wirken, die weniger 
SMP-Zugangsregulierung bedeuten. Durch diese Entwicklung der Regulierung 
könnte die Konsolidierung weiter erleichtert werden. Von daher ist es wahr-
scheinlich, dass die Netzbetreiber versuchen werden, die Margensituation durch 
eine weitere Konsolidierung (Option 1: Konsolidierung) bei einer vollen Abde-
ckung der Wertschöpfungskette zu verbessern. Wenn dies nicht gelingt, werden 
die Netzbetreiber zu zersplitterten Bitpipe-Anbietern (Option 2: Fokussierung). 
Für die OTT-Ökosystemanbieter gibt es ebenso zwei Alternativen. Sie können 
sich zum einen weiterhin auf die internetbasierte Diensteerbringung fokussieren 
(Option 1: Fokussierung). Zum anderen könnten sich die OTT Ökosysteman-
bieter zu Resellern weiterentwickeln, wofür unter anderem die Einführung neuer 
Technologien wie WebRTC oder eSIM spricht (Option 2: Integration). 

Die OTT-Single-Purpose-Anbieter haben die Wahl, entweder mit den OTT 
Ökosystemanbietern zu konsolidieren (Option 1: Exit) oder sich weiterhin auf 

2 Siehe Statistisches Bundesamt.
3 Vgl. Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft, 
 Detecon-Publikation 2014.
4 Siehe u.a. Digitalisierungsbericht der EU-Kommission, Jahresbericht der Bundesnetzagentur 2013 
 und Statistiken des Statistischen Bundesamt 2014.
5 Siehe u.a. www.heise.de, „Netzneutralität: Bundesregierung will Spezialdienste und freies Internet“ vom 5.12.2014, 
 abgerufen am 8.1.2015.
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ihre Kerngebiete zu fokussieren (Option 2: Fokussierung). Bei der zweiten Alter-
native bieten sich Kooperationen mit den Netzbetreibern an.

Den Netzbetreiber-unabhängigen Resellern wird in den nächsten Jahren wenig 
Aussicht auf Erfolg eingeräumt. Die wachsende Bedeutung der Netze durch das 
Verkehrswachstum, der intensive Dienstewettbewerb der OTTs – zum Beispiel 
neue Möglichkeiten durch eSIM und WebRTC und die Option, nach dem Vor-
bild von Google in den USA als MVNO aufzutreten –, die sinkenden Preise und 
der Rückgang der SMP-Zugangsregulierung führen dazu, dass die Reseller über 
kurz oder lang aus dem Markt austreten müssen oder Opfer der Konsolidierung 
werden (Option 1: Exit).

Im Detecon-Marktszenarienmodell ergeben sich aus den verschiedenen  Optionen 
der Player nun insgesamt acht grundsätzlich mögliche, aber nur sechs realistische 
Marktszenarien (Abbildung 3).

Das Szenario 1 („Heterogenes Powerplay“) ist durch konsolidierte und integrierte 
Netzbetreiber, durch starke OTT-Ökosystemanbieter und durch eine Vielzahl 
an spezialisierten OTT-Single-Purpose-Anbietern gekennzeichnet. Klassische 
 Reseller verschwinden perspektivisch vom Markt und werden einerseits durch 
die Netzbetreiber im Zuge des weiteren Ausbaus von Zweitmarken und anderer-
seits durch OTTs im Zuge der Ausnutzung der Möglichkeiten neuer Technolo-
gien verdrängt.

Abbildung 3: Relevante Marktszenarien

Quelle: Detecon
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Das Szenario 3 („Big Player Clash“) ist ähnlich, jedoch mit dem Unterschied, 
dass die OTT-Single-Purpose-Anbieter aus dem Markt aussteigen beziehungs-
weise von den Ökosystemanbietern oder Netzbetreibern übernommen werden. 
Es entsteht eine Marktstruktur mit großen OTTs und großen Netzbetreibern, 
die sich gegenüberstehen.

Die Szenarien 2 („OTT Diversity Play“) und 4 („OTT Big Player Dominanz“) 
sind von einer misslungenen Konsolidierung der Netzbetreiber gekennzeichnet. 
Bei diesen Szenarien dominieren die OTTs sowohl im OTT-Segment als auch 
im klassischen Resale-Segment. Der Unterschied zwischen Szenario 2 und 4 liegt 
in der Frage, ob die kleinen OTTs (Single-Purpose-Anbieter) eine Marktrelevanz 
haben oder verschwinden. 

Die Szenarien 5 („Co-Existence“) und 6 („Telco Play“) sind die vorteilhaftesten 
Szenarien für die Netzbetreiber. Während die Netzbetreiber konsolidieren und 
auf allen Marktsegmenten mitspielen, fokussieren sich die OTTs auf internetba-
sierte Dienstleistungen. In Bezug auf das Verhältnis zwischen OTTs und Netz-
betreibern sind diese beiden Szenarien also das, was bereits vor etwa zehn Jahren 
der Fall war. Eine solche „Rolle Rückwärts“ halten wir aber für eines der weniger 
wahrscheinlichen Szenarien.

Abbildung 4: Marktszenario „Heterogenes Powerplay“

Quelle: Detecon

Mobile 2014 Beyond 2018Mobile

Fixed FixedInternet-basiert         Resale            Infrastruktur

= Netzbetreiber = Reseller            = OTT-Ökosystemanbieter             =OTT Single Purpose Player

Internet-basiert         Resale            Infrastruktur

In
te

rn
et

-b
as

ier
t  

   
   

 R
esa

le 
   

   
   

  I
nf

ra
str

uk
tu

r

In
te

rn
et

-b
as

ier
t  

   
   

 R
esa

le 
   

   
   

  I
nf

ra
str

uk
tu

r



Detecon International GmbH  29

2018 and beyond: Marktszenarien für den deutschen Telekommunikationsmarkt

Das Marktszenario mit dem höchsten Erwartungswert (Kombination aus Vor-
teilhaftigkeit und Wahrscheinlichkeit) für die Netzbetreiber ist aus unserer Sicht 
das „Heterogene Powerplay“. Die folgende Abbildung zeigt dieses Szenario sche-
matisch anhand der Marktstrukturmatrizen 2014/15 und > 2018. 

Empfehlungen für Netzbetreiber 

Das Szenario „Heterogenes Powerplay“ hat den höchsten Erwartungswert für die 
Netzbetreiber, das heißt, wir schätzen es als relativ wahrscheinlich und vorteilhaft 
für diesen Playertyp ein. Die Hürden der Realisierung sind nicht unüberwindlich 
hoch und die ökonomischen Chancen sind besser als bei den meisten anderen 
Szenarien. Die Netzbetreiber müssen und können einiges dafür tun, dass dieses 
Szenario in der Zukunft Realität wird. Im Folgenden werden hierfür stichpunkt-
artig einzelne Handlungsfelder und Empfehlungen formuliert:6

> Deutlicher Ausbau der Kapazität der Netze und der Netzabdeckung zur Be-
wältigung des immensen Verkehrsaufkommens.7

> Konsequente(r) integrierte(r) Planung, Aufbau und Betrieb der Netze.  Einen 
klaren Wettbewerbsvorteil haben in beiden Punkten sogenannte „Integrierte 
Heavy Asset Player“, also Player, die die deutlichen Synergien zwischen Festnetz 
und Mobilfunknetz ausspielen können.8 

> Einführung moderner Netzkonzepte und Prinzipien wie Software Defined 
Networks (SDN) und Virtualisierung von Netzfunktionalitäten (NFV) zur 
 CAPEX- und vor allem OPEX-Reduktion.9

> Automatisierung und Standardisierung in der Produktion (Netztechnik und 
IT) bei gleichzeitiger Flexibilität und Agilität sowie Differenzierung vor Kunde, 
beispielsweise durch Mehrmarkenstrategien, segment- oder regionenspezifische, 
zeitlich und qualitätsdifferenzierte eigene und partnerschaftlich organisierte An-
gebote.10

6 Vgl. Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft, 
 Detecon-Publikation 2014.
7 Vgl. Krah/Eckstein, Small Cells, S. 90 ff. und Gonsa, 5G, S. 80 ff. in diesem Band; Petry, Zukünftige 
 Breitbandkommunikation zwischen Wunschdenken und Realität, S. 80-95, in: Future Telco – Profitabilität in 
 der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft, Detecon-Publikation 2014.
8 Vgl. Fritzsche/Schweigel, Integrierte Netzplanung, S. 100 ff. und Zhao, Network Economics, S. 110 ff. in diesem Band.
9 Vgl. Schnitter/Markova, SDN und NFV, S. 68 ff. in diesem Band.
10 Vgl. Ewers, Neue IT-Architekturen, S. 144 ff. und Aumann/Krpanic, Management-Innovation, S. 178 ff. 
 in diesem Band.
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> Systematischer Aufbau von Partnerschaften mit den sogenannten OTT SPA 
und opportunistische Zusammenarbeit mit den großen OTT-Ökosystemanbie-
tern.11

> Konsolidierung unter den Netzbetreibern und Kooperation mit anderen 
Netzbetreibern über Wholesale-Geschäftsmodelle zur Realisierung von Econo-
mies of Scale und Erhöhung einer qualitätsgesicherten Reichweite sowie Netzab-
deckung.12

> Realisierung eigener offener Internet-, beziehungsweise Cloud-basierter Öko-
systeme, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den OTT SPA oder neu auftau-
chenden Playern aus dem Endgerätebereich und durch eigene Innovationsaktivi-
täten.13

> Push auf die Bereitstellung und Vermarktung eigener datenhungriger  Dienste 
wie Qualitätsfilme und die Virtualisierung von Endgerätefunktionalitäten 
(Übertragung der Client-Server-Logik aus der IT in die Telekommunikation/
CPE-Welt).14

> Forcierung von Lobbying-Aktivitäten zur Abschwächung der SMP-Regulie-
rung, zur Schaffung zusätzlicher Monetarisierungsmöglichkeiten von Drittver-
kehren und zur Einschränkung der Marktmacht großer OTT-Ökosystemanbie-
ter.15

Durch die hier aufgeführten Aktivitäten haben Netzbetreiber die Möglichkeit, 
sich für die Zukunft zu positionieren und die Vorteile ihrer derzeitigen  Assets 
und Position auszuspielen. 

11 Vgl. Dörflinger/Heuermann, Telcos vs. OTTs, S. 44 ff. in diesem Band.
12 Vgl. Steingröver/Nielinger, Wholesale unter Druck – und mit neuen Chancen, S. 178-191 und Schmitz, Managed 
 Services vor dem Eintritt ins Reifestadium – Ergebnisse einer Umfrage, S. 166-177, in: Future Telco – Profitabilität 
 in der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft, Detecon-Publikation 2014.
13 Vgl. Goertz/Kuhn, Network Enabled Services, S. 120 ff. in diesem Band.
14 Vgl. Eßmann/Krüssel, Endgeräte-Virtualisierung, S. 132 ff. in diesem Band.
15 Vgl. Steingröver/Hessler, Der Aufstieg der OTT-Player, S. 32 ff. in diesem Band.
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Der Aufstieg der 
OTT-Player – und die 

Suche nach einer 
angemessenen Reaktion 
aus regulatorischer Sicht

Dr. Markus A. Hessler, Dr. Markus Steingröver

> Die Geschäftsmodelle der OTT-Anbieter profitieren von 
der Infrastruktur der Netzbetreiber. Diese stehen infolge des 

fehlenden Ausgleichs und vieler anderer Restriktionen in 
einem harten Verdrängungswettbewerb. 

> Damit Investitionen in die Netze künftig nicht ausbleiben, 
sind regulatorische Unausgewogenheit zu überprüfen und 

neue Regulierungsoptionen einzuführen. 

> Eine Mindestanforderung ist die Etablierung von 
Koordinierungsverfahren zwischen unterschiedlichen 

Regulierungsbehörden, damit die Regulierungsmaßnahmen 
einheitlich und schlüssig sind.
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OTT-Geschäftsmodelle provozieren Verdrängungswettbewerb

Das Internet birgt für traditionelle Telekommunikationsunternehmen eine 
große Herausforderung: Die Senkung der Eintrittsbarrieren und die Nutzung 
globaler Skaleneffekte machen diesen Unternehmen die Konkurrenz mit „Over-
the-top“(OTT)-Anbietern schwer. Ein OTT-Anbieter mit globaler Präsenz 
profitiert beispielsweise von den niedrigen Kosten pro MB für Speicher- und 
Hosting-Dienste und ist im Vergleich zu kleineren, spezialisierten oder auch 
lokal aufgestellte Unternehmen in der Lage, bessere Content-Verträge mit An-
bietern auszuhandeln. Im Mittelpunkt der Geschäftsmodelle der OTTs stehen 
Streaming-Medien.  Diese basieren jedoch auf der Nutzung des vom regulierten 
Betreiber zur Verfügung gestellten Zugangs für Streaming-Medien. Für Betreiber 
resultiert einerseits ein Umsatzverlust, der Bestandteil eines Ausgleichs auf Who-
lesale-Preisebene sein müsste. Andererseits müssen Infrastrukturanbieter, um 
dieser Nachfrage und den damit verbundenen Kapazitätsanforderungen gerecht 
zu werden, hohe Investitionen in die Infrastruktur für Zugangs- und Kernnetze 
vornehmen. Diese Auswirkungen werden durch die Flatrate-Datenpläne der Te-
lekommunikationsgeschäftsmodelle noch verstärkt.

Abbildung 1 zeigt eine Zusammenfassung der Geschäftsmodelle, die hinter den  
OTT-Anwendungsfällen stehen. Die Mehrheit der Anbieter konzentriert sich 
derzeit vor allem darauf, Kunden zu gewinnen. Durch die Nutzung der von den 
Kunden im Rahmen der Flatrate-Datenpläne bereits bezahlten Infrastruktur 
werden die Kosten auf ein Minimum reduziert. Die Bewertung der Geschäfts-
modelle seitens der Investoren gewährleistet, dass Kapital vorhanden ist. Für viele 
klassische Telekommunikationsdienste, für die der Verbraucher auf Nutzerbasis 
zahlt, die jedoch gegenüber diesen kostenlosen Alternativen keine erkennbaren 
Vorteile bieten, bedeutet dies den Untergang. Betroffen sind vor allem VoIP-
Services, die mit Sprachdiensten konkurrieren, insbesondere mit internationalen 
Sprachdiensten, und Messaging-Services wie WhatsApp, die mit SMS konkur-
rieren. 

Telekommunikationsunternehmen finden sich in einem Verdrängungswett-
bewerb wieder. Und dieser wird sich tendenziell verschärfen: Auf dem Internet-
Anwendungsmarkt werden Applikationen entstehen, die weitere Teile des Tele-
kommunikationsmarktes angreifen.

Eine andere Gruppe, die durch OTT-Player auf dem Internet-Markt unter 
Umsatzverlusten leidet, ist die der Content-Produzenten. OTT-Mediendienste 
bieten Flatrate-Musik- oder Video-Streaming, das heißt Content, der zuvor auf 
Stückpreisbasis angeboten wurde, an. Nach einem großen Rechtsstreit über Ur-
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heberfragen entstehen allerdings neue Dienste, bei denen die Medienbranche in 
einer Weise mit den OTT-Anbietern zusammenarbeitet, die sich für die Branche 
als weniger destruktiv erweist und Streaming-Optionen und eine Hochpreisge-
staltung für werbefreie Dienste bieten. Der Anteil der rechtswidrig vertriebenen 
Musik und Videos verringert sich.

Kurzfristig freuen sich Verbraucher natürlich über die Auswirkungen, die die 
OTTs auf den Internet-Markt haben: Die Preise fallen – in vielen Fällen auf null, 
abgesehen von dem Preis für die Flatrate für die Internet-Verbindung – und die 
Bandbreite der angebotenen Applikationen wird von Tag zu Tag umfangreicher. 
Doch dieser Markt weist eine wesentliche Schwachstelle auf: Investitionen in 
künftige Netze sind gefährdet. 

Abbildung 1: Zusammenfassung der OTT-Geschäftsmodelle

Quelle: Detecon
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Bislang bildeten Carrier und Content eine Einheit: Netzbetreiber investierten 
in Netze, weil sie wussten, dass sie mit der Lieferung von Content Umsätze er-
zielen konnten. Und nur unter dieser Voraussetzung und der Erwartung, dass 
Überschusskapazitäten immer verfügbar sein würden, entstanden die Flatrate-
Tarife. Dies trifft jetzt nicht mehr zu. An die Telekommunikationsunternehmen 
werden Flatrates für die Nutzung ihrer Kapazität gezahlt,  ihre Rolle ist damit auf 
die eines Wholesalers reduziert. Gleichzeitig werden die Preise, die sie für ihre 
Wholesale-Dienste fordern dürfen, häufig in restriktiver Weise reguliert. Hinzu-
kommt, dass sie aufgrund der Richtlinien für Netzneutralität bislang nicht in der 
Lage waren, eine differenzierte Dienstgüte (QoS) mit entsprechender Preisdiffe-
renzierung anzubieten. Gewinne und damit der Anreiz, Investitionen vorzuneh-
men, resultierten vormals aus der Möglichkeit, Zahlungen von den Service Pro-
vidern für die Nutzung der Netze zu erhalten – bis zu einem gewissen Umfang 
einschließlich der Einnahmen von Peering-/Transit-Vereinbarungen –, und aus 
den Einnahmen, die aus der Netzbetreiber-eigenen Bereitstellung von Services 
und Content resultierten. Auch dies trifft jetzt nicht mehr zu.

Im speziellen Fall der Cloud-Dienste ist dieses Problem besonders akut. Cloud-
Dienste erfordern ein hoch belastbares Netz. Um Daten auf vielen Geräten zu 
synchronisieren, müssen ebenfalls erhebliche Kapazitäten vorhanden sein. Dies 
wiederum erfordert Investitionen, die sich normalerweise erst nach Jahren amor-
tisieren. Doch der zunehmende Wholesale-Charakter des Geschäfts der Telekom-
munikationsunternehmen, die Internationalität vieler Cloud-Diensteanbieter – 
durch die sie Zugang zu vielen alternativen Netzbetreibern erhalten – und, nicht 
zu vergessen, die aufkommende Nachfrage nach Datenportabilität gewährleisten, 
dass Telekommunikationsunternehmen keine Planungssicherheit in Bezug auf 
Einnahmen mehr haben, wenn sie Investitionen vornehmen. 

Regulatorische Unausgewogenheiten und Handlungsoptionen

OTT-Dienste, insbesondere die Bereitstellung von OTT-Media und -Content, 
erhöhen die Kapazitätsnachfrage. In einem Wettbewerbsmarkt sollte dieses Pro-
blem durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage gelöst werden. Zugangsan-
bieter sollten ihre Preise neu austarieren, sodass sie die Nutzung des Datenvolu-
mens widerspiegeln. Wenn Kunden zusätzliche Kapazität fordern, dann sollten 
sie auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Falls das nicht zutrifft, müssen Regulie-
rer sorgfältig analysieren, warum die Marktmechanismen versagen. Wenn die 
 Geschäftsmodelle der Marktteilnehmer – und hier in erster Linie die der Netz-
betreiber – nicht an die Marktstrukturen angepasst werden, werden die Netz-
investitionen abnehmen. 
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Um den Netzbetreibern ein Überleben unter Wettbewerbsbedingungen zu er-
möglichen, ist es eventuell erforderlich, die Regulierungsrichtlinien zu ändern, 
mit denen sie konfrontiert sind. Bestehende Regulierungsanforderungen müssen 
angesichts der neuen Marktsituation neu überprüft werden, damit ein ausge-
wogenes Wettbewerbsumfeld mit Investitionsanreizen entstehen kann. Folgende 
Regulierungsaufgaben sind anzudenken oder zu überdenken:

> Tarifstrukturen müssen neu gestaltet werden – weg von den Flatrates und 
der strikten Netzneutralität und hin zu Datenplänen, die sich an Datenverkehr 
und Servicequalität orientieren. Bei funktionierendem Wettbewerb würden die 
Telekommunikationsunternehmen ihre Tarife ändern und an die Marktnachfra-
ge anpassen. Da dies nicht der Fall ist, findet offensichtlich ein dysfunktionaler 
Wettbewerb statt. Für diese Situation gibt es bislang keine Patentlösung. Die 
eigentliche Ursache liegt offensichtlich in einer Kombination aus Flatrate-Tari-
fen, die auf nicht mehr zutreffenden Marktannahmen basieren, an einem nicht 
vertretbaren Wettbewerbsgebahren der OTT-Player sowie Regulierungsauflagen, 
die es den Telekommunikationsunternehmen unmöglich machen, ungehindert 
auf die wirtschaftliche Änderungen zu reagieren. Eine gründliche Analyse dieser 
Fehlfunktion und die Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung dieses Pro-
blems wäre eine zentrale Regulierungsaufgabe. Die Wholesale-Tarife der Netz-
betreiber unterliegen in vielen Fällen der Tarifregulierung. Der Regulierer muss 
Maßnahmen ergreifen, um diese regulierten Tarife neu auszutarieren oder gar 
neu zu definieren und somit den Betreibern mit erheblicher Marktmacht die 
Anpassung an die sich ändernden Bedingungen zu ermöglichen. 

> Mit der Frage, ob und wie neue Internet-Player lizenziert werden sollten, be-
schäftigen sich die Regulierer schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Begriff 
„Lizenzierung“ beinhaltet in diesem Fall das EU-Notifikationsverfahren, das mit 
einigen Auflagen speziell für Telekommunikationsunternehmen verbunden ist. 
Bei der Bestimmung, wer und in welcher Weise reguliert werden sollte, sind 
die Definitionen ausschlaggebend. Ist beispielsweise ein OTT-Sprachanbieter ein 
Anbieter von Sprachdiensten? Skype bezieht hier eine klare Position: „Skype hat 
keine Geschäftsbetriebe in Singapur [Anmerkung des Autors: und auch sonst 
nirgendwo außer in Luxemburg]. Skype-Nutzer laden die Skype-Software von 
unserer in Luxemburg betriebenen Website herunter ...“. Seit das Thema Sicher-
heit stärker in den Vordergrund gerückt ist, lässt sich in Europa seit Kurzem ein 
Trend beobachten, der sich von der „Light-Version“ der Regulierung wegbewegt. 
Einige EU-Mitgliedsstaaten, zum Beispiel Frankreich und Spanien, haben OTT-
Anbieter, die Sprachdienste über eine Festnetzverbindung anbieten, gesperrt. Ge-
rechtfertigt wurde das mit dem Argument, dass der OTT-Anbieter sich dann wie 
ein Telekommunikationsunternehmen verhalten würde und somit die  gleichen 
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Auflagen zu erfüllen hätte, das heißt Notfalldienste anbieten, Legal Interception, 
Universaldienstverpflichtungen erfüllen und vieles mehr.

> Kern der IP-Kommunikation ist, dass die VoIP-Verbindungen zwar ortsun-
abhängig sind, aber von einer funktionierenden Stromversorgung abhängen. Mit 
Blick auf Katastrophenfälle und einhergehendem Stromausfall gelten sie deshalb 
als zweitklassig. Bei einem Versuch, die OTT-Sprachanbieter zu ermutigen, sich 
an Legal Interception und Notruf-Zugang zu beteiligen, bot Großbritannien 
 ihnen zum Beispiel geografisch gebundene Nummern an, falls sie der Einhal-
tung der Telekommunikationsverpflichtungen zustimmen und entsprechende 
 Dienste anbieten. Andernfalls würden ihnen Nummern zugewiesen, die deutlich 
als nicht „gewöhnliche“ Telefonnummern zu identifizieren sind. Es bleibt frag-
lich, ob OTT-Anbieter die unterschiedliche Nummerierung als echtes Problem 
betrachten und sie dadurch dazu bewegt werden können, sich an den Kosten, 
beispielsweise der Notrufdienste, zu beteiligen. 

> Ein weiterer Anwendungsfall, der von dieser regulatorischen Unausgewogen-
heit profitiert, ist OTT Media. Hier sind es die klassischen Rundfunkanstalten, 
die in Bezug auf Inhalte und Urheberrechte strikten Einschränkungen unterlie-
gen, während die OTT-Media-Anbieter relative Freiheit genießen. Die Situa-
tion ist hier aufgrund der Konvergenz von ICT- und Rundfunkaspekten noch 
komplizierter,  was in Großbritannien zu der logischen Konvergenz der unter-
schiedlichen Regulierungsinstanzen führte. Die Ofcom, die britische Medien-
aufsichtsbehörde, wurde aufgrund der Konvergenz von ICT-Regulierer (Oftel), 
Spektrum Management (RA), Regulierer für Privatfernsehen (ITC), Broadca-
sting Standards Commission (BSC), Regulierer der Independent Radio Services 
(Radio Authority) und den Aufsehern der BBC gegründet. Auf diese Weise ist 
die Symmetrie der Behandlung der unterschiedlichen Fälle gewährleistet und 
Diskussionen über die Kompetenzverteilungen erübrigen sich von vornherein. 

> Die strikte Definition der Netzneutralität, die eine gleiche Behandlung al-
ler Datenpakete impliziert, stellt für Telekommunikationsunternehmen, die die 
Einführung neuer Geschäftsmodelle beabsichtigen, ein Hindernis dar. Als Skype 
in Großbritannien an den Start ging, sahen mehrere Netzbetreiber ihre Umsät-
ze schwinden und blockierten die Nutzung. Ofcom und die EU intervenierten 
jedoch und nutzten die Netzneutralität als Argument, um besagte Netzbetreiber 
zu zwingen, den Zugang zu gewähren. Erst kürzlich haben Ofcom und andere 
Regulierer damit begonnen, sich von der absoluten Netzneutralität zu distanzie-
ren, indem sie den Bedarf nach Kapazitätsmanagement sowohl über eine Preis- 
als auch über eine Verkehrsdifferenzierung während der Spitzenzeiten öffentlich 
anerkannt haben – ein Umstand, der darauf hindeutet, dass sie die Probleme, 
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mit denen die Netzbetreiber konfrontiert sind, erkannt haben. Das Potenzial 
für differenzierte qualitätsbasierte Geschäftsmodelle wird durch die zunehmende 
Bedeutung der Content Delivery Networks (CDNs) verdeutlicht. Dieses vielver-
sprechende Geschäftsmodell, das Netzbetreibern potenziell zur Verfügung steht, 
haben in erster Linie Dritte für sich in Anspruch genommen.1 OTT-Anbieter 
zahlen für diese Dienste, sodass die klassischen Netzbetreiber durch das Anbie-
ten dieser Dienste diese Beziehung monetarisieren können. Und da die CDNs 
die natürliche Ergänzung des Datentransportgeschäfts sind, ist das erforderliche 
Know-how bereits vorhanden.

> Schließlich ist Datenportabilität eine Regulierungsherausforderung, die die 
gegenwärtigen Unausgewogenheiten verstärkt, falls sie nicht adäquat gehandhabt 
werden. Dieses Konzept ist vergleichbar mit dem der Nummernmitnahme und 
stellt darauf ab, die Verbraucher vor Lock-in-Effekten zu schützen, insbesondere 
im Fall von Cloud-Datendiensten. Die Umsetzung des Verbraucherschutzkon-
zepts muss gewährleisten, dass alle Marktteilnehmer – ob Netzbetreiber, ISPs, 
Anwendungs- oder Diensteanbieter – den Anforderungen der Datenportabilität 
unterliegen, um so eine Verzerrung des Wettbewerbs zu verhindern. Die EU hat 
sich insofern damit befasst, als dass sie die Datenportabilität als ein Verbraucher-
recht mit in das überarbeitete Datenschutzgesetz aufgenommen hat. Auf diese 
Weise unterliegen alle Unternehmen denselben gesetzlichen Anforderungen.

Andere Regulierungsoptionen

Anstatt die Gründung neuer Geschäftsmodelle zu erleichtern, können Regulie-
rer und Entscheidungsträger den Rollout von Breitbandnetzen über eine Reihe 
andere Optionen fördern, die die Geschäftsmodelle der Netzbetreiber festlegen. 

Eine Option liegt in der strukturellen Teilung der Märkte für Netz- und Dienst-
ebereitstellung. Australien und Singapur haben sich für diese Option entschieden 
und Breitbandunternehmen gegründet, die speziell für die landesweite Versor-
gung mit breitbandiger Infrastruktur zuständig sind.2 Netzbetreiber sind dann 
gefordert, Kapazitäten auf Wholesale-Basis zu regulierten Preisen zu kaufen. Die 

1 Diese Anbieter offerieren den OTT-Anbietern lokale Datenspeicherung, sodass die Latenz verringert und die Freude 
 des Verbrauchers über diesen Dienst gesteigert wird.
2 Das National Broadband Network in Australien versorgt 93 Prozent der Privathaushalte, Schulen und Firmen mit 
 einer Glasfaser-Breitbandverbindung (FTTH) von bis zu 100 Mbit/s. Die Versorgung der restlichen 7 Prozent erfolgt 
 über Funk- und Satellitenverbindungen. Singapurs Next Gen Netzwerk funktioniert so, dass Unternehmen 
 unbeschaltete Glasfasernetze und Leitungen („Opennet“) und eine aktive Infrastruktur („Nucelus Connect“) bereit-
 stellen und Retail Service Provider (RSPs) diese Dienste an die Endnutzer verkaufen.
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Begründung dafür ist, dass die Bereitstellung einer breitbandigen Infrastruktur 
keinem Wettbewerb unterliegt und nur mit der Unterstützung regulatorischer 
Eingriffe einen wirtschaftlichen Nutzen bewirken kann. Ein derartig großer 
Eingriff in den Markt ist nur dann zu empfehlen, wenn aus einer detaillierten 
Marktanalyse hervorgeht, dass eine echte Monopolsituation vorherrscht, die sich 
als stabil erweist und diesen Eingriff somit rechtfertigt. 

Wenn Telekommunikationsunternehmen auf die Rolle von Wholesale-An-
bietern reduziert werden, droht ihnen der Verlust des Kundenkontakts. Wenn 
Breitbandkapazität von den Kunden als Commodity wahrgenommen wird, wird 
die Markenbindung mit der Zeit auf null sinken. Der Wettbewerb ist dann aus-
schließlich preisbasiert und die Kunden werden sich aus jedem einzelnen Service-
angebot die Rosinen herauspicken. Ein solches Verhalten wird sich aufgrund von 
Verbraucherschutzaktivitäten wie Datenportabilitätsvorschriften und die durch 
das Internet mögliche Markttransparenz noch stärker durchsetzen. 

Andererseits werden regulatorische Entwicklungen, die sich von der strikten 
Netz neutralität wegbewegen, wiederum einige Differenzierungen ermöglichen – 
insbesondere in Kombination mit Auflagen der Regulierer, die Nutzer über die 
Qualitätsunterschiede der Breitbandverbindungen, wie in Singapur, ausreichend 
zu informieren. Da die Rolle der Internetdienste in der Gesellschaft immer mehr 
Bedeutung erlangt, wird die Bereitschaft, für hohe Qualität zu zahlen, in zahl-
reichen Kundensegmenten ebenfalls steigen.

Netzbetreiber können ihre Rolle als Commodity-Lieferanten akzeptieren und 
ihr Geschäftsmodell zur Maximierung der Produktionseffizienz entsprechend 
anpassen, um Breitbandverbindungen zum Mindestpreis auf dem Massen-
markt anzubieten. Oder sie suchen nach Optionen zur Differenzierung der 
Breitbandbereitstellung und setzen sich für regulatorische Freiheit ein, um als 
gewinnorientiertes Unternehmen zu agieren. Außerdem haben Netzbetreiber 
die Möglichkeit, Handelsvereinbarungen mit Internet-Applikations- oder Con-
tent-Providern abzuschließen, um Kunden zum Beispiel Mehrwert-Pakete mit 
höherer Qualität anzubieten. Viele Betreiber haben einen symbiotischen Ansatz 
gewählt und Partnerschaften mit OTT-Playern gebildet – ein Beispiel ist Mobily 
in Saudi-Arabien. In diesem Fall werden die Applikationen von vornherein auf 
dem Gerät installiert und der Verkehr, der aus diesen Applikationen resultiert, 
wird mit Null bewertet, wenn spezielle Pakete erworben werden. Auch wenn dies 
den verlorenen SMS-Umsatz nicht vollständig auffängt, bietet es den Kunden 
eine attraktive Alternative, die eventuell die Bindung erhöht.
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Eine weitere Alternative besteht darin, dass Betreiber mit Copycat-Diensten kon-
kurrieren. Beispiele hierfür sind die europäische „Rich Communications Suite“, 
mit der Instant Messages, Live-Videos und Dateien ebenso wie Präsenzinforma-
tionen über alle Mobilnetze hinweg übertragen und ausgetauscht werden kön-
nen, oder „Joyn“3, ein Standard für Kommunikationsdienste, der Chat-Mög-
lichkeiten zwischen Partnerschaftsnetzen anbietet. Die Reaktionen der meisten 
Betreiber auf diese konkurrierenden Dienste zeigen, dass ihr Markterfolg bislang 
eher gering war. Andere Alternativen könnten darin bestehen, Dienstgüteverein-
barungen mit OTT-Anbietern abzuschließen, um QoS zu einem bestimmten 
Preis anzubieten – was jetzt aufgrund der Ablehnung des Konzepts der strik-
ten Netzneutralität eine Möglichkeit darstellt – oder Apps als Vertriebskanal für 
Telekommunikationsdienste zu nutzen. Die Rolle des Regulierers ist in diesem 
Zusammenhang sehr eingeschränkt und ein Beispiel für den bestehenden Wett-
bewerbsdruck.

Eine letzte Option für Regulierer und Entscheidungsträger, um den Rollout und 
die Finanzierung von Breitbandnetzen zu gewährleisten, besteht in der Einfüh-
rung oder Ausweitung bestehender Universaldienstverpflichtungen zur Abde-
ckung des Breitbandzugangs. Diese Option würde einen potenziellen Finanzie-
rungsbeitrag für die Bereitstellung von Breitbandnetzen beinhalten, der von allen 
Marktteilnehmern zu tragen ist. 

Koordinierung und Integration der Regulierung

Die Rolle des Internet im Geschäfts- wie auch im Privatleben wird weiter zuneh-
men. Die Vielfalt von Internetanwendungen und digitalisierte Geschäftsmodelle 

3 Unterstützt von den Ideos Claro Betreibern in Südamerika, KT, LG U+, Metro PCS, Movistar, Orange Frankreich 
 und Spanien, SK Telecom, T-Mobile Germany und Vodafone Deutschland und Spanien.

Abbildung 2: Vereinheitlichte Internet Governance

Quelle: Detecon
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erfordern eine Internet Governance und damit die Koordination unterschied-
licher Regulierungsbehörden, zum Beispiel Finanzdienste, Datenschutzverord-
nung, Sende-/Veröffentlichungsrichtlinien und Kommunikationsdienste. Die 
Koordination gewährleistet, dass die zu ergreifenden Maßnahmen einheitlich 
und schlüssig sind. In einigen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, gibt es 
bereits Forderungen nach der Gründung eines „Internet-Ministeriums“. Die Er-
richtung einer neuen Bürokratie wird an dieser Stelle nicht empfohlen, die Koor-
dination der Gremien ist jedoch unverzichtbar.

Die Annäherung der Broadcasting- und Kommunikationsmärkte lässt aus der 
Konvergenz ihrer Regulierung den nächsten logischen Schritt folgen. Da die 
Grenzen zwischen den einzelnen Märkten verschwommen sind, würde dies zur 
Gewährleistung einer einheitlichen Behandlung der Marktteilnehmer beitragen. 
Zur Verifizierung dieser Hypothese sollte die Machbarkeit dieser Konvergenz 
bewertet und, falls sich diese bestätigt, eine einzige Regulierungsbehörde errich-
tet werden. Dies beinhaltet zunächst eine quantifizierte Bewertung von Nutzen 
und Synergien, die aus dem Zusammenschluss der Behörden, die für Broadca-
sting und Kommunikation verantwortlich sind, resultieren. Broadcasting und 
Kommunikation werden in einigen Ländern bereits aus einer Hand reguliert. Im 
Anschluss müssen die Kosten dieser Konvergenz bewerten werden, bevor eine 
Entscheidung über die Machbarkeit dieses Plans gefällt und die politische Zu-
stimmung gesichert werden kann. Dann können, falls erforderlich, die Umset-
zungsschritte eingeleitet werden.

Erkenntnisse für Entscheidungsträger und Regulierer:

> Neueinschätzung des Breitbandmarktes, um festzustellen, ob die politischen 
Rollout-Ziele wirtschaftlich sind. Entwicklung oder Anpassung angemessener 
Strategien.

> Durchführung einer Prüfung der Regulierungen, mit denen die Netzbetreiber 
konfrontiert sind, und Neugestaltung der Verpflichtungen, die als notwendig 
erachtet werden. 

> Prüfung, ob die Bereitstellung spezieller (kostenfreier) OTT-Dienste einen 
unfairen Wettbewerb darstellt und sich nachteilig auf die Entwicklung des 
Marktes auswirkt. Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen.
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> Prüfung, ob ein Mangel an Wettbewerbsdruck auf Anbieter für festen Breit-
bandzugang ein Hindernis für das Funktionieren des Marktes darstellt. Falls ja: 
Ergreifung von Maßnahmen, um den Markt für mehr Wettbewerb zu öffnen.

> Bestimmung eines Rahmens für Netzneutralitätsregulierungen, um kommer-
zielle Serviceangebote und kostenorientierte Marktpreisgestaltung bei gleichzei-
tigem Schutz der Verbraucherinteressen zu ermöglichen.

> Aktualisierung der Lizenz-/Betriebsbedingungen bestehender Betreiber und 
Diensteanbieter, um ein ausgewogenes Regulierungsumfeld zu errichten und die 
Netzneutralitätsregeln zu modernisieren.

> Mindestanforderung: Etablierung von Koordinierungsverfahren zwischen 
Finanzdienstregulierung, Datenschutzregulierung und Broadcasting-/Veröffent-
lichungs- und Kommunikationsregulierung, um die aus dem Internet resultie-
rende Konvergenz widerzuspiegeln und um zu gewährleisten, dass sämtliche re-
gulatorischen Maßnahmen einheitlich und schlüssig sind. Das Maximum wäre 
die Integration der Regulierung von den konvergierenden Sektoren Telekommu-
nikation, Internet, Medien und Unterhaltung.
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OTTs versus Telcos: 
Netzneutralität und Erosion 

von Geschäftsmodellen
Tim Dörflinger, Dr. Arnulf Heuermann

> Die Umsatzkannibalisierung durch OTTs 
verschärft den Wettbewerb und führt zur Erosion 

des klassischen Geschäftsmodells der 
Telekommunikationsunternehmen.

> Anbieter müssen sich zeitnah für eine der 
drei Handlungsoptionen Verteidigung, Angriff 

oder Kooperation entscheiden, um in der 
Konkurrenzsituation zu bestehen.

> Wesentlichen Einfluss auf diese strategischen 
Handlungsoptionen nimmt die politische Debatte 

um die Netzneutralität.
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Klassisches Geschäftsmodell der Telekommunikationsunternehmen erodiert 

Die Geschäftsmodelle der Telekommunikationsunternehmen treffen heute auf 
ein deutlich komplizierteres Marktumfeld als in der Vergangenheit. Alte Ge-
schäftsmodelle werden verdrängt. Nach wie vor bieten Telekommunikationsun-
ternehmen einen Netzzugang an Endkunden und neben den klassischen  Diensten 
auch Internetzugang im Wettbewerb mit anderen last-mile Internet Service Pro-
vidern (ISP) ohne Anschlussnetz an. Internetinhalte werden inzwischen jedoch 
überwiegend von globalen „Over-The-Top“-Playern (OTTs) über proprietäre 
Plattformen und ausschließlich web-basiert produziert. Der Endkunde bezahlt 
den Netzzugang der Telekommunikationsunternehmen und ISPs, aber ein groß-
er Teil der Umsätze geht direkt an die Internet Content Provider. Sprache macht 
am Gesamtverkehr nur noch einen geringen Anteil aus, die Netzdimensionie-
rungskosten werden von Internetdiensten und hier insbesondere  Videodiensten 
bestimmt. OTTs bekommen Zugang zum Internet über Hosting Provider mit 
Content Delivery Networks (CDN), daneben transportieren IP Transit Provi-
der und Anbieter von Internet Exchange Punkten (IXP) den IP Verkehr (siehe 
 Abbildung 1).

Abbildung 1: Varianten des Transports von Internetverkehr

Quelle: Detecon
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Das Wholesale-Geschäft im Internetverkehr gehorcht allerdings anderen Bedin-
gungen. OTTs zahlen für Hosting und CDNs sowie an IP Transit Provider. In-
ternetverkehr zwischen den Telekommunikationsunternehmen (last-mile ISPs) 
wird dagegen kostenlos auf „peering“-Basis abgewickelt. Die initiale Idee, dass 
IP-Verkehr im Wesentlichen symmetrisch ist, greift jedoch aufgrund des Wan-
dels des Internet zur Video-Distributionsplattform nicht mehr.

Das Verhältnis zwischen Telekommunikationsunternehmen und OTTs ist am-
bivalent. Einerseits wäre das weltweite starke Wachstum bei festen und mobilen 
Breitbandanschlüssen der „Telcos“ ohne die zahlreichen attraktiven Web-Appli-
kationen der OTTs nicht denkbar.
 
Andererseits sehen sich Telekommunikationsunternehmen einem zunehmend 
starken Wettbewerb mit OTTs ausgesetzt. Diese dringen in die „klassischen“ 
Hoheitsgebiete von Telekommunikationsanbietern vor und kannibalisieren in 
einigen ausgewählten Service-Kategorien den erzielbaren Umsatz. 

Ein prominentes Beispiel hierfür ist die intensive Nutzung von Messaging 
 Diensten wie Whatsapp, Facebook Messenger oder auch sogenannte  Broadcasting 
Services wie Twitter, die eine Vielzahl an „Lesern“ erreichen. Telekommunika-
tionsanbietern entstehen hierdurch direkte Umsatzeinbußen, da die Nutzung 
entweder kostenfrei erfolgt oder die Nutzungsgebühren direkt den jeweiligen 
OTTs zugutekommen. Die für die Bereitstellung des OTT Services benötigte 
Infrastruktur ist jedoch – zumindest bis heute – die der Telekommunikations-
anbieter.

Dieses Free-Riding führt zu einer Verschärfung der Situation. Das klassische 
Geschäftsmodell – die Bereitstellung von Kommunikationsdienstleistungen so-
wohl an direkte Endkunden wie Vertragspartner oder Pre-Paid Kunden als auch 
an Wholesale-Kunden wie ISPs und Telekommunikationsunternehmen über 
die eigens für diesen Zweck betriebene Infrastruktur und gegen Nutzungsent-
gelt – erodiert langsam aber sicher. Betrachtet man einzelne, im Rahmen einer 
Detecon-Studie1 ausgewählte „traditionelle Umsatzfelder“ von Telekommunika-
tionsanbietern, wird die Problematik sehr deutlich:

> Im Jahr 2014 ging der durch den Versand von SMS generierte Umsatz welt-
weit um 41,3 Milliarden Euro zurück. Da sich das Kommunikationsverhalten 
der Nutzer nicht fundamental binnen eines Jahres ändert, kann angenommen 
werden, dass der Großteil dieses Rückgangs auf die Nutzung von alternativen 
(Mobile) Messaging Diensten, angeboten durch OTTs, zurückzuführen ist.

1 Vgl. OTT’s – Value Killers for Operators?, Detecon Opinion Paper, 2014.
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> Im Bereich Fixed Voice waren in 2014 Umsatzeinbußen von zirka 18,5 Milli-
arden Euro zu verzeichnen, die durch Nutzer verursacht werden, die auf alterna-
tive Telefoniedienste wie Beispielsweise Skype zugreifen.

> Es wird erwartet, dass der Anteil von Data Traffic, der auf „Video-Streaming“, 
zum Beispiel über Dienste wie Youtube, zurückzuführen ist, bis zum Jahr 2016 
auf über 70 Prozent steigen wird.

Strategische Handlungsoptionen für Telekommunikationsanbieter

Der Einfluss, den OTTs inzwischen auf das klassische Telekommunikationsge-
schäft haben, ist beträchtlich. Telekommunikationsanbieter können den zusätz-
lichen Wettbewerb fernab der klassischen Konkurrenten, das heißt durch andere 
lizensierte Anbieter, nicht länger ignorieren.

Nach aktuellem Erkenntnisstand gibt es aus Anbieter-Perspektive außerhalb der 
„Null-Option“ – also der Option, einfach nichts zu unternehmen – drei grund-
sätzliche strategische Handlungsoptionen, um im Wettbewerb den OTTs entge-
gen treten zu können. 

Diese Handlungsfelder lassen sich in weitere Untergruppen klassifizieren, denen 
spezifische „taktische“ Ansätze zu Grunde liegen (siehe auch Abbildung 2): 

Abbildung 2: Strategische Handlungsoptionen für Telekommunikationsanbieter

Quelle: Detecon

Nichts 
unternehmen 
(Null-Option)

OTT-Effekt 
neutralisieren

Verteidigungs-
strategie

OTT-Dienste 
blockieren

Angriff-                 
strategie

OTT-Dienste 
emulieren

“Sponsored Data” 
Ansatz

Kooperations-                 
strategie

Produkt-
partnerschaften

OTT-Player
akquirieren

3210



48   Detecon International GmbH

Die Null-Option: Es werden keine spezifischen „Gegenmaßnahmen“ aufge-
setzt unter der Annahme, dass OTT-Dienste grundsätzlich zu einer steigernden 
 Datennutzung beitragen. Dies wirkt sich nachteilig für Flatrate-Verträge aus, ist 
aber von Vorteil bei „Pay as you use“-Vertragsmodellen.

Die Verteidigungsstrategie: Sie setzt verstärkt auf die Einführung von attraktiven 
integrierten Tarifen (Telefonie, SMS und Datennutzung), die die Nutzung von 
OTT-Diensten aus Kundensicht ineffektiv werden lassen. Alternativ ist auch die 
Einführung von Data Caps eine Option, um den von OTTs generierten Traffic 
auf ein bestimmtes Maß zu reduzieren.

Die Angriffsstrategie: 

A: Eine Option stellt sicherlich das Blockieren von OTT-Diensten dar.  Diese 
 Variante kann sich jedoch für den Operator als verhältnismäßig gefährlich 
 erweisen, da Kunden das Blockieren einzelner beliebter Dienste als sehr negativ 
auffassen könnten. Sollten andere Marktteilnehmer diese Strategie nicht eben-
falls verfolgen, kann dies zur Kundenabwanderung führen.

B: Eine weitere Option ist die stärkere Positionierung der Operator mit eigenen 
Diensten und Plattformen, die mit Blick auf OTT-Dienste konkurrenzfähig sind 
und direkt in Tarife eingebunden werden können. Dies setzt jedoch eine eigene 
kosten- und zeitintensive Entwicklung von proprietären Diensten voraus, der 
Erfolg ist ungewiss und sollte im Vorfeld gewissenhaft geprüft werden.

Die Kooperationsstrategie: 

A: Die erste Kooperationsvariante setzt auf strategische Partnerschaften mit 
einem oder mehreren OTTs mit dem Ziel, das eigene Serviceportfolio sinnvoll zu 
ergänzen oder über Tarifinnovation die Nutzung einzelner OTT-Dienste  direkt 
einzupreisen. Ein zusätzlicher Vorteil für den Telekommunikationsanbieter be-
steht darin, von der Marke und Positionierung des OTTs zu profitieren.

B: Der „Sponsored Data“-Approach hat dagegen das Ziel, Endkunden bevor-
zugten Zugang zu ausgewählten OTT-Diensten anzubieten. Die Kosten werden 
hier vom OTT-Anbieter getragen beziehungsweise wird die Nutzung „gespon-
sort“. Dieser Ansatz wird momentan vor allem in den USA unter Federführung 
der Regulierungsbehörde FCC kritisch diskutiert, da er im Kontext von Netz-
neutralität als kritisch einzustufen ist.
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C: Die volle oder anteilige Akquise von OTTs ist eine weitere Kooperationsop-
tion, um Marktanteile zu erhöhen, das Serviceportfolio weiter zu differenzieren 
und Konkurrenten in die eigene Unternehmensstruktur zu integrieren. Dieser 
Ansatz setzt jedoch eine beträchtliche finanzielle Bereitschaft voraus, Mergers 
& Acquisitions (M&A) voranzutreiben. Aufgrund der fragmentierten OTT-
Landschaft ist der Erfolg einzelner Akquisitionen fragwürdig und muss sorgfältig 
bewertet werden. 

Abbildung 3: OTT-Landschaft und strategische Richtungsentscheidung

Quelle: Detecon
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Das Management der betroffenen Telekommunikationsanbieter muss eine stra-
tegische Richtungsentscheidung, die auf einer der hier genannten Handlungsop-
tionen basiert,  zeitnah treffen. Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der Marktteil-
nehmer und damit der Konkurrenzdruck in den nächsten Jahren zunächst weiter 
steigt, bevor eine Phase der Marktkonsolidierung in Bezug auf OTTs einsetzt. 

> Dies ist vor allem mit Hinblick auf die sich weiter entwickelnden OTT-
Geschäftsmodelle von großer Bedeutung. Im Gegenzug zu klassischen Tele-
kommunikationsanbietern verfolgen OTTs primär die folgenden Monetisie-
rungsstrategien: Für Facebook, Google und Youtube ist die zielgerichtete und 
kundenspezifische Werbung eine starke Einnahmequelle, während Spotify oder 
Netflix Nutzungsgebühren bei Online-Movie und Music Streaming erheben. In 
„Fremium“-Geschäftsmodellen haben Nutzer die Möglichkeit, neben einem ko-
stenlosen „Basic“-Service zusätzlichen Content kostenpflichtig zu erwerben.  Ein 
Beispiel hierfür ist die japanische Chat-Plattform „Line“, die einen kostenlosen 
Messaging Service anbietet, einen Großteil ihrer Umsätze jedoch dadurch erzielt, 
dass die Nutzer kostenpflichtige „Sticker“ kaufen, um ihre Nachrichten visuell 
anzureichern.

Einige ausgewählte Beispiele verdeutlichen das Potenzial dieser alternativen 
 Geschäftsmodelle:

> Spotify baute im Jahr 2014 die Kundenbasis auf zehn Millionen 
 zahlende Kunden aus.
> Dropbox erreichte im Jahr 2014 einen neuen Meilenstein mit 
 300 Millionen Nutzern sowie vier Millionen Geschäftskunden.
> Instagram hat das Planziel ist es, im Jahr 2014 340 Millionen US $ 
 Umsatz durch Advertising zu erwirtschaften.2

> Facebook konnte im Jahr 2013 59Prozent des gesamten, durch Werbung 
 erzielten Umsatzes auf „Mobile Advertising“ zurückführen.3

 
Der Weg, den Telekommunikationsanbieter vor allem unter Berücksichtigung 
der Prinzipien der Netzneutralität einschlagen sollten,  hängt also stark davon ab, 
welchen Teil des eigenen Geschäftsmodells es zu schützen gilt. Dies liegt darin 
begründet, dass sich OTT-Dienste prinzipiell in zwei Kategorien einteilen las-
sen: Messaging- und sprachbasierte Dienste wie Skype, Viber, Whatsapp, Line 
oder Twitter zählen zu den kannibalisierenden beziehungsweise substituierenden 
Diensten. Unter die komplementäre Dienste fallen Online Gaming, Music und 

2 Business Insider, 10/2013.
3 Techcrunch, 01/2014: “Facebook Officially A Mobile Ad Firm With 53% Of Ad Revenue Now Coming From 
 Its 945M Mobile Users”.
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Video-Dienste, da sie helfen, das Serviceportfolio eines Telekommunikationsan-
bieters zu erweitern. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die Kosten für den Da-
tentransport gedeckt werden können. Cloud Services können ebenfalls komple-
mentärer Natur sein, dies hängt jedoch stark von der Positionierung am Markt 
ab. Beispielsweise können „Hosted Storage“-Dienste für kleine und mittelstän-
dische, aber auch für große Unternehmen von Interesse sein. 

Die hier aufgeführten Fallbeispiele wurden mit Blick auf die aktuelle Diskussion 
zum Thema Netzneutralität ausgewählt.

1. Deutsche Telekom & Spotify Partnerschaft

Die Partnerschaft der Deutschen Telekom mit Spotify ist ein gutes Beispiel für 
mögliche Kooperationen mit OTTs. Hier ist über dedizierte Tarife wie den 
„Special Complete Mobile Music“ für 29,95 Euro pro Monat die Nutzung des 
Spotify Music Streaming Service inklusive und wird nicht gegen das verfügbare 
High-Speed Datenvolumen von 200 MB pro Monat angerechnet. Nutzer erhal-
ten Zugriff auf über 30 Millionen direkt verfügbare Songs. Der hierfür erforder-
liche „Spotify Premium“ Account im Wert von 9,99 Euro pro Monat ist in der 
monatlichen Grundgebühr bereits erhalten. Andere Streaming-Dienste sind von 
diesem Tarif jedoch ausgenommen. Im Falle der Nutzung von kostenpflichti-
gen Streaming-Diensten fallen zusätzliche Gebühren an, darüber hinaus wird die 
Nutzung auf das monatliche Datenvolumen angerechnet. Bei Überschreitung 
der 200 MB Volumengrenze drosselt die Deutsche Telekom die Geschwindigkeit 
auf 64 Kbit/s (Download) und 16 Kbit/s (Upload).

Aus der Telekom-Perspektive liegt der Vorteil dieser Partnerschaft in der Erwei-
terung des Diensteportfolios gekoppelt mit einem dafür ausgelegten Tarif. Aus 
Spotify-Sicht stellt die Partnerschaft einen zusätzlichen Vertriebskanal dar. Bei-
de Unternehmen profitieren in Bezug auf die Markenwahrnehmung von dieser 
Partnerschaft.

2. Telefónica Germany – „Netzclub“ Sponsored Mobile

Mit der Marke „Netzclub“ positioniert sich Telefónica Germany als Anbieter von 
werbefinanzierten „kostenlosen“ Smartphone-Tarifen. Aktuell als Pre-paid-Mo-
dell aufgesetzt erhalten Kunden eine kostenlose SIM-Karte sowie unbegrenzte 
mobile Datennutzung im Telefónica-Netz (100 MB / Monat High-Speed Da-
tenvolumen, danach erfolgt eine Drosselung der Geschwindigkeit auf 32 Kbit/s). 
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Zusätzliche Kosten entstehen durch Telefonie (9 Cent / Minute) und durch Ver-
sand von SMS (9 Cent / SMS) in alle deutschen Netze. Die Kosten für den Da-
tenverkehr werden von Sponsoren getragen. So erhalten alle Netzclub-Kunden 
maximal 30 lokationsbasierte „unverbindliche“ Sonderangebote, Gutscheine, 
Rabatte pro Monat (1xtäglich) per SMS/MMS im Gegenzug für die kostenlose 
Datennutzung. Gegen Entgelt kann die monatliche Volumengrenze zum Bei-
spiel von 100 MB auf 500 MB angehoben werden.

Netzneutralität und die 
Zukunftsstrategien der Telekommunikationsunternehmen

Die strategischen Handlungsoptionen für Telekommunikationsunternehmen 
werden wesentlich vom Ausgang der politischen Debatte um die Netzneutralität 
bestimmt. Unter Netzneutralität wird das Prinzip verstanden, dass Dienstean-
bieter und Regierungen alle Daten im Internet gleich behandeln sollen, ohne 
preislich oder technisch zu diskriminieren zwischen Nutzern, Inhalten, Applika-
tionen, Plattformen, Standorten, Art des benutzten Equipments oder der Art der 
Kommunikation.4

Dieses Prinzip wird seit Jahren von vielen Befürwortern weltweit vertreten. In 
den USA, der EU, aber auch in vielen anderen Staaten sind Gesetzesvorhaben 
oder Rechtsverordnungen geplant, die die Netzbetreiber zu diesem Prinzip ver-
pflichten sollen. Zu berücksichtigen ist, dass derzeit alle modernen Netze auf 
der Basis des IP-Protokolls funktionieren. Spezielle Telekommunikationsdienste 
wie die Telefonie werden derzeit global auf IP migriert. Der technische Unter-
schied zwischen dem “Internet“ und sonstigen Telekommunikationsdiensten 
verschwindet zunehmend. 

Netzneutralität und Dienstedifferenzierung

Würde das Prinzip der Netzneutralität mit der Gleichbehandlung aller IP-Pakete 
auf alle Applikationen angewendet, dürften Netzbetreiber keinen Unterschied 
zwischen der Beförderung von IPTV, Telefonie, Downloads von Texten oder 
E-Mails machen. Damit würde jedes vernünftige Netzmanagement mit Tools 
zum Monitoring, zur Laststeuerung oder zum Schutz vor Spam verhindert. Aus 
Kundensicht macht dies wenig Sinn. „Streaming“-Dienste wie Telefonie oder TV 
benötigen andere Qualitätsparameter hinsichtlich Latenz oder Bandbreite als E-
Mails. Während in Lastspitzen oder bei knapper Kapazität in mobilen und fixen 
Anschlussnetzen die um einige Sekunden verzögerte Zustellung von E-Mails für 

4 Prof. Tim Wu, Columbia University 2003.
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den Kunden unerheblich ist, stellen Unterbrechungen in der Videoübertragung 
oder bei Gesprächen eine erhebliche Einschränkung der Nutzungsqualität dar.

Daher werden Dienste wie Telefonie oder IPTV von den Telekommunikations-
unternehmen typischerweise als Managed Services angeboten. Managed Services 
unterliegen nicht dem „Best Effort“-Prinzip wie andere Applikationen im öf-
fentlichen Internet, sondern haben garantierte Mindest-Qualitätsparameter, die 
die Datenpakete als virtuell leitungsvermittelten Service transportieren. Dabei 
werden die IP-Pakete im Router nicht nach dem „first-in-first-out“-Prinzip wei-
tergeleitet, sondern bestimmte Verkehrsklassen bekommen Vorrang. 

Selbst im öffentlichen Internet ist das Prinzip einer völligen Gleichbehandlung 
aller Datenpakete schon seit langem nicht mehr existent, wie Richard Sietmann 
im ct Magazin unter dem Titel „Irrtümer in Sachen Netzneutralität“5 ausführt: 
„Schon die Schöpfer des Internet haben unterschiedliche Verkehrsklassen zur 
Einführung von Quality of Service ausdrücklich vorgesehen. Die Header der 
IPv4-Pakete enthalten ein TOS-Feld von 8 Bit, die den „Type of Service“ defi-
nieren und mit dem die vorrangige Behandlung, die Durchsatzart oder die Re-
servierung von Ressourcen in Routern festgelegt werden können.“ Die jüngste 
Internet-Version IPv6 geht hier noch wesentlich weiter. 

Eine Gleichbehandlung aller Bits wie sie Professor Wu in seinem Konzept von 
Netzneutralität fordert, ist daher ein veraltetes Konzept, das es im Internet ohne-
hin nicht mehr uneingeschränkt gibt, und das technisch wohl auch nicht mehr 
einzuführen wäre. Telekommunikationsunternehmen müssen die Möglichkeit 
haben, Endkunden und OTTs, die bereit sind, für bessere Qualität zu zahlen, 
Managed Services anzubieten. Dabei ist lediglich wettbewerbsrechtlich zu klären, 
dass die Preissysteme nicht einseitig zum Beispiel kleinere OTTs ausschließen. 
Umsatzabhängige Wholesale-Preise wären hier eine mögliche Lösung. Es muss 
außerdem möglich sein, im öffentlichen Internet sinnvolle Routingprioritäten 
für Diensteklassen zu realisieren. Netzneutralität bedeutet hier allerdings, dass 
die Differenzierung nicht willkürlich, sondern agnostisch vorgenommen wird, 
das heißt, dass alle Web-Dienste einer Klasse gleich behandelt werden.

Netzneutralität und Verkehrsdifferenzierung zwischen OTTs 

Managed Services und sonstige Internet Services teilen sich die vorhandenen 
Netzressourcen. Derzeit sind 27 Prozent des gesamten IP-Verkehrs managed IP, 
67 Prozent fixed und 6 Prozent mobile Internet, letztere mit stark steigender Ten-

5 Sietmann, Irrtümer in Sachen Netzneutralität, CT Magazin, Heft 16/2013.
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denz. Trotz des vergleichsweise geringen Anteils an Managed Services kann es in 
bestimmten Netzengpässen zu Konkurrenz kommen. In den hochent wickelten 
Staaten sind dies insbesondere die mobilen Anschlussnetze und die alten, für das 
PSTN geplanten Kupferanschlussnetze, in anderen Regionen wie Afrika auch die 
Backbone-Netze oder die internationalen Verbindungen. 

OTTs beanspruchen die Netzkapazitäten in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Be-
reits im Jahr 2007 sendete YouTube in drei Monaten mehr Datenvolumen als alle 
TV, Radio und Kabelfernsehstationen der Welt in einem Jahr. Google dagegen 
benutzt für seine Suchmaschine trotz Milliarden von Nutzern nur ein relativ 
geringes Datenvolumen. Beispielsweise erzeugt der OTT-Anbieter Netflix über 
30 Prozent des Spitzenlastverkehrs in den USA, während Amazon, Facebook und 
Hulu zusammen nur auf 5 Prozent kommen. Die Netzdimensionierung der Te-
lekommunikationsunternehmen (last-mile ISPs) muss also wesentlich nach die-
sem Anbieter ausgerichtet werden. Hinzu kommt, dass Netflix 32 Prozent des 
Downstream, aber nur 4 Prozent des Upstream-Verkehrs verursacht. Dennoch 
bestand Netflix im berühmten Streitfall mit dem Telekommunikationsanbieter 
Comcast auf einem Peering-Abkommen, bei dem der Datenaustausch zwischen 
beiden Anbietern kostenlos erfolgt. Comcast wehrte sich letztlich erfolgreich da-
gegen und erreichte über ein IP-Transit-Abkommen eine Mitfinanzierung des 
Infrastrukturausbaus – dies allerdings erst nach Kundenprotesten wegen stark 
gesunkener Servicequalität.

Es entspricht also dem Kostenverursachungs- und Marktwirtschaftsprinzip, 
wenn Telekommunikationsunternehmen von bestimmten OTTs, die nachweis-
lich wesentliche Investitionskosten in den Netzen verursachen, auch geeignete 
Wholesale-Tarife zur Kostendeckung berechnen. Auch in diesem Fall bedeutet 
Netzneutralität eine agnostische und nicht willkürliche Unterscheidung zwi-
schen den OTTs.

Netzneutralität und Retail-Preisdifferenzierung bei OTT-Endnutzern

Ein wesentlicher Punkt in der Diskussion um die Netzneutralität stellt der Be-
standteil dar, „keine preisliche oder technische Differenzierung zwischen Nut-
zern“ vorzunehmen. 

Dies kann sicherlich nicht bedeuten, dass jeder Kunde den gleichen Preis zahlt. 
Im Markt haben sich eine Vielzahl von Angeboten mit Bündeln, fixen und vo-
lumenabhängigen Preiskomponenten etabliert, die auf das jeweilige Nutzungs-
verhalten bestimmter Marktsegmente optimiert sind. Die im Mobilfunk übliche 
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Volumenbegrenzung mit Bandbreitenreduktion bei Überschreiten einer gewis-
sen Verkehrsmenge hat in Deutschland bei ihrer angekündigten Einführung im 
Festnetz zu intensiven Diskussionen um die Netzneutralität geführt. 

Dabei sollten tarifliche Maßnahmen zur Verhaltens- und Verkehrssteuerung in 
den Anschlussnetzen legitim sein. Wie schon bei der Dienstedifferenzierung aus-
geführt muss es Netzbetreibern möglich sein, Verursacher von Netzkapazitätsko-
sten auch an diesen Kosten zu beteiligen. Dies kann durch volumenabhängige, 
zeitabhängige oder qualitätsabhängige Tarife erreicht werden. 

Volumenabhängige Tarife können beispielsweise für Gering-Nutzer günstiger 
sein als Flatrates, gleichzeitig können Extremnutzer nicht erwarten, für die durch 
sie verursachten Kapazitätskosten nicht auch bezahlen zu müssen. Dies kann 
zum Beispiel durch Drosselung der Geschwindigkeit oder Dienstekappung ober-
halb eines Maximalvolumens in der Flatrate geschehen, mit einer Zubuchungs-
option, falls man weiterhin schnellen Datenverkehr nutzen möchte. 

Kapazitätskosten können auch minimiert werden, wenn die Nutzer tarifliche An-
reize bekommen, die Internetnutzung außerhalb der Peak-Periode zu verlagern. 
Dies kann beispielsweise durch zeitabhängige Tarifierung geschehen oder durch 
De-Priorisierung von „Hintergrundverkehr“. Letzteres sind im Wesentlichen au-
tomatische Aktualisierungen von Software und Daten bei ausgeschaltetem Bild-
schirm.

Eine dritte Möglichkeit ist die Differenzierung von Nutzern nach einer garan-
tierten Mindestqualität. Zahlungsbereite Nutzer mit hohem Bandbreitenbedarf 
könnten dann in überlasteten Mobilfunk oder WLAN Netzen priorisiert eine 
Mindestbandbreite zugewiesen bekommen, zu Lasten der „Best Effort“-Kunden.

Preisdifferenzierung ist auf allen Märkten üblich und sinnvoll. Es ist nicht ein-
zusehen, dass dies nicht auch für ICT-Märkte gelten soll. Nicht das Prinzip der 
Netzneutralität, sondern eine normale Missbrauchsaufsicht nach Wettbewerbs-
recht kann eine willkürliche Diskriminierung von OTTs oder anderen Wettbe-
werbern verhindern. 

Netzneutralität, Informationsfreiheit und Differenzierung nach Inhalten 
und OTT-Partnern

Ein besonders intensiv diskutiertes Merkmal von Netzneutralität ist die Idee, 
jeder ISP müsse seinen Kunden unterschiedslos den Zugang zu allen Inhalten 
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im Netz gewährleisten. Dies beträfe dann sowohl die Verpflichtung von Such-
maschinen der OTTs, „neutral“ Informationen aufzuarbeiten, als auch die Ver-
pflichtung der ISPs, keine Seiten technisch zu blockieren oder zu favorisieren. 

Suchmaschinen sind nicht neutral. Über die Chance, an einem vorderen Platz 
der gesuchten Information zu erscheinen, entscheidet neben der Häufigkeit der 
Klicks von Nutzern vor allem auch die Bezahlung der Anbieter an die Such-
maschinenbetreiber. Darüber hinaus „customizen“ die Suchmaschinen auch die 
Trefferinformationen für den Nutzer, indem sie aus dem vergangenen Nutzerver-
halten seine individuellen Interessengebiete priorisiert darstellen.

Eine Verpflichtung von last-mile ISPs zum uneingeschränkt und vollständigen 
Inhaltezugang im Internet existiert unseres Wissens nach ebenfalls nirgendwo 
auf der Welt. Im Gegenteil, fast in jedem Staat hat der ISP sicherzustellen, dass 
die jeweiligen „kriminellen“ oder „unerwünschten“ Inhalte nach lokalem Me-
dien-, Presse- oder Internetgesetz nicht zugänglich sind. Eine Ausnahme bilden 
nur wenige der ärmsten Länder der Welt, in denen primär die Kompetenz- und 
Budgetknappheit der Sicherheitsbehörden freien Zugang auf alle Internetinhalte 
garantiert. 

Allerdings sind die jeweiligen Einschränkungen der Regierungen aufgrund der 
kulturellen und politischen Unterschiede so verschieden wie die Welt selbst. Was 
genau zugangsbeschränkte Inhalte im Bereich Pornografie, Cybercrime, Terroris-
mus, antiislamische Inhalte, Glücksspiel, urheberrechtsverletzendes Filesharing, 
Kindesmissbrauch, Verherrlichung von Drogen, exzessive Gewalt, Beleidigung 
von Personen oder Institutionen, unerwünschte Religionen oder politischer Auf-
wiegelung sind, wird in Saudi Arabien, Iran, China, Nordkorea, den USA oder 
Deutschland völlig unterschiedlich interpretiert. Daher werden die Inhalte ty-
pischerweise durch Content-Filtersysteme im jeweiligen Land blockiert, oder es 
werden von den Regierungen Verträge zur Blockierung von Inhalten mit den 
ISPs geschlossen. In Deutschland wird beispielsweise vom BKA täglich eine nicht 
öffentliche Liste mit zu sperrenden Web-Sites an die fünf größten ISPs versandt, 
die sich zur Sperrung in Deutschland verbotener Inhalte verpflichtet haben. 

Abgesehen von den staatlichen Rahmenbedingungen stellt sich die Frage: Sollen 
last-mile ISPs in ihrer strategischen Wahl der OTT-Partner und deren Inhalte frei 
sein oder dem Prinzip der Neutralität unterliegen? Aus unserer Sicht hängt die 
Antwort davon ab, ob Inhalte blockiert und Partner ausgeschlossen werden oder 
ob präferierte Inhalte als Bündelangebot selektiert werden. 
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Das Blockieren des Zugangs zu OTTs oder bestimmten Inhalten sollte zumin-
dest marktbeherrschenden Unternehmen nicht möglich sein und der Wettbe-
werbs- und Medienkontrolle unterliegen. Dies gilt insbesondere für Exklusivver-
träge oder vertikale Integration mit großen OTT-Medienkonzernen.

Ein Angebot mit präferierten Inhalten und OTT-Partnern im Wettbewerb mit 
anderen ISPs sollte aber eine normale strategische Entscheidung zur Gestaltung 
eines attraktiven Produktangebots für Telekommunikationsunternehmen blei-
ben. Kundensegmente haben spezielle Vorlieben, was sie im Internet nutzen 
möchten. Anbieter, die segmentspezifisch diese Inhalte und Applikationen bün-
deln und vorselektiert ohne großen Suchaufwand zugänglich machen, erfüllen 
die normale „Einzelhandelsfunktion“ wie auf anderen Warenmärkten. Bei funk-
tionierendem Wettbewerb vieler ISPs und wettbewerblichem, entbündeltem 
Netzzugang ist hier eine tarifliche oder Volumendifferenzierung von Partneran-
geboten sinnvoll. Freier Zugang zu allen Inhalten neben speziellen Bündeln des 
ISPs wird mit Sicherheit ein Kundenwunsch sein, den die Anbieter im Wettbe-
werb nicht ignorieren können. 

Und so liegt es letzen Endes in der Entscheidungsgewalt der Marktteilnehmer, 
ob OTT oder Telekommunikationsunternehmen, welche Partnerschaften und 
Abkommen geschlossen werden. Das Ziel beibt immer das gleiche: Endkunden 
ein attraktives Service Portfolio gegen Entgelt anzubieten. Angesichts der vielen 
Dienste-Innovationen, die die Konvergenz von Web und Telekommunikations-
märkten bietet, und den sich kontinuierlich weiter entwickelnden Kundenprä-
ferenzen sollten auch Telekommunikationsunternehmen und OTTs gemeinsam 
Wege suchen, sich und ihre etablierten Geschäftsmodelle neu zu erfinden.



58   Detecon International GmbH

Network Resilience 
und Business Continuity Audits: 

Präventivmaßnahme zur 
Verhinderung kostenintensiver 

Netzwerkausfälle
Thomas Kessler, Dr. Werner Knoben, Thomas Wehr

> Festnetz- und Mobilfunknetzbetreiber verlieren 
regelmäßig erhebliche Umsätze infolge von 

Netzwerkausfällen.

> Network Resillience Audits bilden eine 
preisgünstige Lösung für Festnetz- und Mobil-

funknetzbetreiber, um massiven Umsatzverlusten, 
Schadensersatzanforderungen und Bußgelder durch 

größere Netzwerkausfälle vorzubeugen.

> Eingebunden in ein globales Sicherheitskonzept – 
Business Continuity Management – ist die 

Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber 
verschiedensten Bedrohungszenarien gestärkt.
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Netzwerkausfälle erzeugen massive Umsatzverluste, 
Schadensersatzforderungen und Bußgelder

Weltweit verlieren Festnetz- und Mobilfunknetzbetreiber erhebliche  Umsätze 
durch den Ausfall von einzelnen Netzbereichen oder in drastischeren Fällen des 
gesamten Netzwerks. Sie sind darüber hinaus in vielen Fällen verpflichtet, erheb-
liche Schadensersatzzahlungen für alle oder einzelne Kundengruppen bei Netz-
ausfällen zu leisten. 

Im April 2012 legte beispielsweise ein Feuer in einem Gebäude in Rotterdam 
weite Teile des Mobilfunknetzes von Vodafone in den Niederlanden lahm. Ein 
Viertel der Vodafone-Kunden in den Niederlanden waren über Tage nicht in 
der Lage, zu telefonieren, SMS zu versenden oder mobiles Internetz zu nutzen. 
Auch Teile der Vodafone-Kunden, welche sich während des Netzwerkausfalls 
 außerhalb der Niederlande aufhielten, konnten keine Roamingservices nutzen. 
Im Januar 2012 sorgte ein Netzwerkausfall bei der NTT Docomo zu einem fünf-
stündigen Serviceausfall bei zirka 2,5 Millionen Mobilfunknutzern in der Innen-
stad Tokios. Berichten zu Folge war dies der sechste größere Netzwerkausfall bei 
NTT Docomo innerhalb von sechs Monaten. Im Juli 2014 legte der Ausfall des 
Netzwerks der HLC die indische Börse lahm. Der Handel musste für einen Tag 
ausgesetzt werden. Ein Kabelbrand in einer Vermittlungsstelle in  Bukit  Panjang 
(Singapur) im Oktober 2013 sorgte für den Ausfall weiter Teile des  CityNet, 
OpenNet und SingTel-Festnetzes. Auch andere Netzbetreiber in Singapur waren 
von diesem Netzwerkausfall betroffen. 270.000 Kunden konnten das Festnetz 
und andere  Telekommunikationsservices für mehrere Tage nicht nutzen. SingTel 
entschädigte ihre Kunden mit einem kostenfreien Upgrade ihrer Services für drei 
Monate.

Ungemach droht Fest- und Mobilfunkbetreibern bei Netzwerkausfällen aber 
nicht nur durch Umsatzverluste und Schadensersatzforderungen. Auch Regulie-
rer können bei Zwischenfällen einschreiten und massive Bußgelder verhängen. 
Mit Erlass der Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments wurde zum 
Beispiel im gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste 2002/21/EG der Artikel 13A aufgenommen. 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen danach sicherstellen, dass Un-
ternehmen, die öffentliche Kommunikationsnetze oder Kommunik ationsdienste 
bereitstellen, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur 
angemessenen Beherrschung der Risiken für die Sicherheit von Netzen und 
 Diensten ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik ein Sicherheitsniveau gewährleisten, das angesichts des be-
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stehenden Risikos angemessen ist. Verletzung der Sicherheit oder einen Verlust 
der Netzwerkintegrität muss den nationalen Regulierungsbehörden mitgeteilt 
werden. 

Vergleichbare Regulierungen existieren in den meisten Ländern weltweit. Die 
Infocomm Development Authority Singapur (IDA) hat zum Beispiel hierzu den 
sogenannten „Service Resilience Code“ erlassen. Auf Basis dieser Verordnung 
verhängte die IDA im Jahre 2014 ein Bußgeld gegen CityNet, OpenNet und 
SingTel in Höhe von annähernd fünf Millionen US-Dollar für den oben er-
wähnten Netzwerkausfall in 2013. IDA begründete ihre Bußgeldentscheidung 
damit, dass zum einen Lücken im „Business Continuity Management“ (BCM) 
identifiziert worden sind, aber vor allem, dass die Netzwerke nicht völlig redun-
dant geplant wurden im Gegensatz zu den Anforderungen des „Service Resilience 
Code“ der IDA, obwohl die Netzwerke ansonsten internationalen Standards ge-
nügten. Ein sogenannter „Single Point of Failure“ verursachte den massiven Um-
fang des Netzwerkausfalls.

Network Resillience Audits beugen Schäden aus Netzwerkausfällen vor

Ursache für massive Netzwerkausfälle ist in vielen Fällen ein  „Single Point of 
Failure“. Im Falle von „Single Point of Failure“ kann der Ausfall eines Kabels oder 

Abbildung 1: Beispiel Netzwerk-Topologie

Quelle: Detecon
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eines Netzwerkelements dazu führen, dass bestimmte technische Netzfunktionen 
im gesamten Netzwerk ausfallen. Abhängig von der betroffenen Netzfunktion 
kann dies zum netzwerkweiten Ausfall von einigen oder allen Diensten des Netz-
betreibers führen.

Ziel von Network Resillience Audits ist es, „Single Point of Failure“ zu identifi-
zieren und zu eliminieren, um die Ausfallsicherheit der Netzwerke zu erhöhen. 
Detecon hat dazu Standardkonzepte entwickelt, welche zwei Bereiche betrach-
ten:

Equipment Resilience beschreibt das inhärente technische Redundanzkonzept 
von individuellen Netzwerkelementen, bezogen von Equipment-Produzenten. 
Netzwerkelemente von namhaften Equipment-Produzenten kommen normaler-
weise mit internen Redundanzfunktionen wie aktiven Standby-Konfigurationen. 
Gewisse Verfügbarkeitsstandards von 99.99 oder 99.999 Prozent sind norma-
lerweise garantiert für Netzwerkelemente wie Vermittlungsstellen oder DWDM 
Router. Diese Verfügbarkeitsstandards variieren in der Regel kaum zwischen 
Equipment-Produzenten. 

Network Resilience beschreibt, wie die bezogenen Netzwerkelemente verbun-
den sind und miteinander interagieren, um vollständig redundante Endkunden-

Abbildung 2: Zusammenhang von Netzwerk-Redundanz und Technologiebereichen

Quelle: Detecon
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dienste mit hoher Ausfallsicherheit bereitzustellen. Network Resilience unterliegt 
der vollständigen Verantwortung der Netzwerkbetreiber, wohingegen Equipment 
Resilience von Equipment Produzenten konzipiert wird. 

Da Network Resilience im Verantwortungsbereich von Netzbetreibern liegt, fo-
kussieren Audits hierbei vorwiegend auf diesen Bereich mit den drei Unterbe-
reichen Netzwerktopologie, Netzwerkkapazität und Funktionen zur Erhöhung 
der Ausfallsicherheit.

Die zugrunde liegende Netzwerktopologie spielt eine entscheidende Rolle zur 
Erhöhung der Ausfallsicherheit von Netzwerken, vor allem in Aggregations-
netzbereichen und Backbone-Netzbereichen, welche kritische Netzelemente 
 miteinander verbinden. Jeder Netzbereich muss derart redundant geplant wer-
den, dass Serviceausfälle, bedingt durch den Ausfall einzelner Netzelemente oder 
ganzer Standorte, verhindert werden. Schlüsselelemente sind hierbei Redundanz 
von Netzelementen, Geo-Redundanz von kritischen Netzwerkelementen durch 
Dopplung der Netzwerkelemente in verschiedenen Standorten und Verbindung 
der Netzelemente via redundanter Übertragungsnetze, um „Single Points of 
 Failure“ zu verhindern zur vollständigen Absicherung gegen weitreichende Netz-
werkausfälle.

Eine redundante Netzwerktopologie alleine ist nicht ausreichend zur Errichtung 
von widerstandsfähigen Netzwerken. Netzwerke mit redundanter Netzwerk-
topologie müssen darüber hinaus ausreichende Reservekapazitäten bereit stellen, 
um den Transport der Netzlast zu übernehmen, wenn einzelnen Netzwerkele-
mente ausfallen. Hinsichtlich der Kapazitätsplanung unterscheidet man in der 
Regel zwei Szenarien: ausreichende Reservekapazität beim Ausfall eines Netzele-
mentes und ausreichende Reservekapazität beim Ausfall eines gesamten Stand-
ortes, somit Ausfall aller Netzwerkelemente, die in diesem Standort angesiedelt 
sind (Georedundanz).

Selbst bei redundanten Netzwerken mit ausreichender Reservekapazität kann es 
immer noch zu signifikanten Netzausfällen kommen, wenn keine automatischen 
Netzunktionen zur Ausfallsicherung eingesetzt werden. Entsprechend bilden 
automatische Netzfunktionen zur Ausfallsicherung im Bereich von Network 
Resilience Audits den dritten Fokusbereich. Fällt zum Beispiel ein redundantes 
Netzwerkelement aus, sollte sein Klon nahtlos und automatisch die Funktion 
des ausgefallenen Netzelements übernehmen. Fallen Verbindungen zwischen ver-
schiedenen Netzelementen aus, muss der Verkehr automatisch umgelenkt wer-
den. Analog zur Analyse von ausreichenden Reservekapazitäten werden auch bei 
der Analyse von automatischen Netzfunktionen zur Ausfall sicherung zwei Sze-
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narien betrachtet: automatische Netzfunktionen zur Ausfallsicherung bei Ausfall 
eines Netzelements und automatische Netzfunktionen zur Ausfallsicherung bei 
allen Netzelementen eines Standortes. Ohne Vorhandensein solcher automa-
tischer Netzfunktionen zur Ausfallsicherung muss das Netzwerk beim Ausfall 
einzelner Netzelemente zur Wiederherstellung von Endkundendiensten manuell 
neu konfiguriert werden. Manuelle Konfigurationen  kosten jedoch Zeit und füh-
ren zu verlängerten Netzwerkausfällen. 

Langfristige Prävention durch Einbettung von Network Resilience Audits in 
ein globales Sicherheitskonzept

Business Continuity Management (BCM) beschreibt einen holistischen Pro-
zess, welcher Bedrohungspotenziale eines Unternehmens und den Einfluss dieser 
Bedrohungspotenziale auf das Unternehmen analysiert und identifiziert. BCM 
stellt einen Rahmen mit effektiven Maßnahmen gegen identifizierte Bedro-
hungspotenziale zur Verfügung, um die Widerstandsfähigkeit des Unterneh-
mens gegen diese Bedrohungspotenziale zu erhöhen. Effektives BCM verbessert 
proaktiv die Position eines Unternehmens, auf Zwischenfälle zu reagieren und 
ihre Schlüsselfunktionen aufrecht zu erhalten. Für die Wiederherstellung von 
Unternehmensfunktionen oder Geschäftsfunktionen, die zur Bereitstellung von 
Endkundendiensten mit garantierten Standards hinsichtlich Qualität und Wie-
derherstellungszeit notwendig sind, stellt BCM einen Katalog bewährter Metho-
den bereit.

Das Konzept fokussiert auf Produkte und Services, die essentiell für das Über-
leben eines Unternehmens sind, und zielt darauf, ein Unternehmen auf Worst-
Case-Szenarien vorzubereiten. Mitarbeiter des Unternehmens, Standorte, Tech-
nologien, Daten, Lieferanten, Stakeholder und der Ruf des Unternehmens sollen 
im Falle von Zwischenfällen geschützt werden. Solche Zwischenfälle umfassen 
Ausfälle von Standorten, Rechenzentren, essentiellen Netzwerkelementen, den 
längeren Ausfall von Human Ressource und andere Störungen, bedingt durch 
Naturkatastrophen, Ausfälle der Energieversorgung, Feuer, Überschwemmung, 
Pandemien oder auch menschlichen Versagens und höherer Gewalt. Die erfolg-
reiche Anwendung von BCM-Konzepten steigert die Widerstandsfähigkeit von 
Unternehmen, das heißt die Fähigkeit, auf Störungen zu reagieren, diese zu ab-
sorbieren und sich von Zwischenfällen zu erholen. 

BCM und Notfallmanagement sind eng verwandt. BCM kann allgemein als die 
Summe der Planungstätigkeiten gesehen werden, die von einer Organisation vor-
bereitend im Vorfeld von Zwischenfällen durchgeführt werden, um die Ausfall-
sicherheit bei eben diesen Zwischenfälle zu erhöhen. Das Notfallmanagement 
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umfasst die Aktivitäten, welche durchgeführt werden, nachdem ein Zwischenfall 
eingetreten ist. 

Der Hauptfokus von Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze liegt auf 
der konstanten Bereitstellung von Diensten für ihre Endkunden, die auf ihre 
 Telekommunikations- und IT-Infrastruktur angewiesen sind. Entsprechend 
liegen die Schwerpunkte für Netzbetreiber im Bereich von BCM auf der tech-
nischen Wiederherstellungsfähigkeit und auf technischen Support-Prozessen.

Während sich Equipment und Network Resilience hauptsächlich auf die Vor-
beugung von Zwischenfällen konzentriert, richtet sich das Augenmerk im Be-
reich der technischen Wiederherstellungsfähigkeit eher auf die Verfügbarkeit von 
Equipment und Funktionen zur Wiederherstellung von Endkundendiensten 
nach dem Eintreten von Zwischenfällen. Die technische Wiederherstellungsfä-
higkeit liegt sowohl in der Verantwortung von Produzenten von Netzelementen 
als auch von Netzwerkbetreibern. Standardkomponenten der technischen Wie-
derherstellungsfähigkeit umfassen Verfügbarkeit von Offline-Standby-Systemen 
für die Notfallwiederherstellung, Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Backup und 
Wiederherstellungssysteme und Backup-Netzüberwachungszentren für die Not-

Abbildung 1: Beispiel Netzwerk-Topologie

Quelle: Detecon
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fallnetzwerküberwachung. Technische Support-Prozesse umfassen Backup- und 
Wiederherstellungsprozeduren und Richtlinien, Ersatzteilmanagement und Sup-
port Prozesse für Produzenten von Netzelementen.

Im Bereich von BCM wurde in den vergangenen Jahren eine Reihe von Stan-
dards entwickelt auf Basis von Praxiserfahrungen. Als Beispiel kann hier die ISO 
22300 Reihe erwähnt werden, entwickelt von der Industry Standardization Or-
ganization ISO. Auch Detecon hat einen BCM-Prozessrahmen entwickelt, der 
speziell zugeschnitten ist für die Anforderungen von Netzwerkindustrien. BCM 
gliedert sich in die drei Schritte Einfluss-Analyse, Risiko-Analyse und Entwick-
lung von Notfallmanagementstrategien. 

Im Rahmen der Einfluss-Analyse werden Ressourcen betrachtet, die notwendig 
für die Bereitstellung von Diensten eines Netzbetreibers sind, und ihre Abhän-
gigkeiten. Die Einfluss-Analyse ist Grundvoraussetzung für ein effektives BCM 
und stellt Informationen bereit, welche notwendig sind zur Beurteilung der 
Sachgerechtigkeit von Wiederherstellungsmaßnahmen. Ziel ist es, Implikationen 
von möglichen Störungen auf die Bereitstellung von Produkten und Services des 
Netzbetreibers zu bestimmen und mögliche Umsatzverluste, Schadensersatzfor-
derungen oder Bußgeldforderungen im Schadensfall zu quantifizieren. Die Ein-
fluss-Analyse generiert ein unternehmensweites Verständnis von Netzressourcen 
und Prozessen, welche kritisch für die Bereitstellung von Diensten sind.

Basierend auf der Produktpalette des Netzbetreibers und dessen Prozessmodell 
untersucht die Einfluss-Analyse die Implikationen von Zwischenfällen auf die 
Unternehmensfunktionen und definiert Anforderungsprofile oder Parameter, 
wie die maximal zulässige Ausfalldauer, maximal tolerierbare Datenverluste 
und Wiederherstellungszeitziele für Endkundenprodukte, die notwendig sind 
zur Definition von Wiederherstellungsprozessen. Vor allem die Analyse der Ab-
hängigkeiten von Infrastrukturelementen, Ressourcen und Supportfunktionen 
ist entscheidend. Definierte Wiederherstellungszeitziele müssen beispielsweise 
gleichzeitig bei allen abhängigen Elementen angewandt werden. 

Der zweite Schritt nach der Einfluss-Analyse ist die Risikobewertung. Hierbei 
wird das Ausfallrisiko von Diensten des Netzbetreibers bei Eintreten interner 
oder externer Zwischenfälle wie Naturkatastrophen, Infrastrukturausfällen, 
menschliches Versagen oder Sabotage beschrieben. Die Risikobewertung zielt 
darauf, den Einfluss von möglichen Störpotenzialen zu mildern und präventive 
Maßnahmen zu erarbeiten.
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Die Erstellung von Notfallplänen und Notfallstrategien – inklusive Bestimmung 
von notwendigen Ressourcen und Ersatzteilen, Training von Angestellten und 
Zulieferern im Zusammenspiel bei Wiederherstellungsmaßnahmen, Definition 
von Berichtswegen und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen im Falle von 
 Zwischenfällen – bildet das letzte Glied in der Kette des BCMs. Ziel ist es hier, 
die Entstörungszeit nach Eintreten eines Zwischenfalls zu verringern und die 
Wiederherstellung der Dienstebereitstellung des Netzbetreibers zu optimieren, 
um die Auswirkungen möglicher Zwischenfälle zu minimieren. 

Vorbeugen ist besser als Heilen

Erfahrungen aus diversen Network Resilience Audits zeigen, dass in einer Viel-
zahl von Netzwerken Schwachstellen existieren, durch die sich Netzbetreiber 
einem hohen Ausfallrisiko aussetzen. Dies ist verbunden mit den erwähnten 
Umsatz-, Schadensersatz- und Bußgeldrisiken, vor allem aber auch dem Risiko 
eines  Reputationsverlustes. Die Identifikation dieser Schwachstellen sowie die 
Einleitung von Gegenmaßnahmen sind in den meisten Fällen weitaus günstiger 
als drohende Umsatzverluste, Schadensersatz- oder Bußgeldzahlungen bezie-
hungsweise der Imageverlust, den Netzwerkausfälle hervorrufen. 

Auch im Bereich des BCM wurden in verschiedenen Projekten weltweit im Auf-
trag von Festnetz- und Mobilfunknetzbetreibern oder Regulierungsbehörden 
Lücken festgestellt. Unternehmen können mit der Etablierung effektiver BCM-
Konzepte Entstörungszeiten und damit Umsatzverluste in vielen Fällen massiv 
reduzieren. 
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SDN und NFV unterstützen 
die Transformation von 

Telekommunikationsunternehmen
Vera Markova, Dr. Stefan Schnitter

> Betreiber haben erste positive Erfahrungen mit 
SND und NFV gemacht. Offen sind die 

strategischen Auswirkungen auf die Unternehmens- 
und Funktionsstrategien.

> Eine strategische Wirkungsanalyse zeigt, dass 
erhebliche Einflüsse bestehen, allerdings in 

unterschiedlicher Intensität.

> Eine Fallstudie demonstriert, dass der Nutzen von 
SDN und NFV schon jetzt ausgeschöpft werden 
kann – insbesondere, wenn man die Aspekte von 

SDN und NFV kombiniert.
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Erste Erfahrungen mit SDN und NFV 

Über die Auswirkungen von Software Defined Networking (SDN) und Net-
work Function Virtualization (NFV) auf Telekommunikationsnetze ist bereits 
viel diskutiert worden. Doch welche Konsequenzen ergeben sich für Telekom-
munikationsbetreiber aus strategischer Sicht? Wesentliche Themen, die aus  dieser 
 Perspektive heraus innerhalb der Unternehmens- und Funktionsstrategien be-
wertet werden müssen, sind beispielsweise die Frage nach dem zentralen oder 
dezentralen Produktionsmodell, das Make-or-Buy-Paradigma, OPEX-Einspa-
rungen und CAPEX-Effizienz, Innovation einschließlich Time-to-Market, der 
Umgang mit OTT-Playern sowie die IT- und Netzwerk-Konvergenz.

SDN zeichnet sich durch drei zentrale Eigenschaften aus: die Trennung von 
 Datenverkehr (forwarding) und Steuerung (control), die Existenz eines logisch 
zentralisierten Netzwerkmanagements sowie offene Schnittstellen (APIs), über 
die eine Anwendungsschicht auf Netzwerkfunktionen zugreifen kann (siehe 
Abbildung 1). Der Nutzen von SDN ergibt sich unmittelbar aus diesen Eigen-
schaften: Netzwerkdesign und -betrieb werden vereinfacht, da die zentralisier-
te Kontrolle des Netzwerks von einem einzelnen logischen Punkt möglich ist. 
Eine automatische Ende-zu-Ende-Service-Bereitstellung ersetzt das aktuell vor-
herrschende manuelle oder halbautomatische Konfigurationsmodell. Dies wird 
möglich, weil die Netzwerkinfrastruktur von der Anwendungsschicht über soge-
nannte  Northbound-Schnittstellen kontrolliert und konfiguriert werden kann. 

Abbildung 1: Software Defined Networking

Quelle: Detecon
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Telekommunikationsunternehmen können nun ihre Netzwerk- und Service-
infrastruktur „programmieren“. Die Northbound-Schnittstellen versprechen da-
rüber hinaus neue Geschäftsmodelle und innovative Dienste. Dieses Versprechen 
basiert auf der Tatsache, dass die Schnittstelle eine standardisierte Herangehens-
weise für die Kontrolle und Konfiguration des Netzwerks ermöglicht. Sie kann 
zum Beispiel genutzt werden, um die Steuerung eines Teils – einer „Slice“ des 
Netzwerks – an Dritte zu delegieren und somit grundsätzlich die Nutzung der 
Infrastruktur als Dienstleistung (IaaS) zu ermöglichen. Sie erlaubt ebenfalls die 
Entwicklung neuer Dienste mittels einer standardisierten Herangehensweise zur 
„Programmierung“ der Netzwerkressourcen und die Reduzierung der Komple-
xität der Netzwerkinfrastruktur. Netzwerkexperten können sich somit auf das 
Hauptgeschäftsziel – die flexible Adressierung der Kundenanforderungen – kon-
zentrieren.

Network Function Virtualization (NFV) ist eine andere Technologie, die zur 
Optimierung der Netzwerke der Betreiber beitragen kann. NFV wendet die 
 weiterentwickelte IT-Virtualisierungstechnologie auf Netzwerkfunktionen an, 
damit statt geschlossener anbieterabhängiger Plattformen branchenübliche 
 Server, Switches und Speicher verwendet werden können. Diese Technologie 
verspricht sowohl eine mühelose Skalierung der Netzwerkkapazität als auch 
die Mobilität der Netzwerkfunktionen (Verlagerung zwischen verschiedenen 
 Rechenzentren, um Auslastung oder Verfügbarkeit zu optimieren).

Der aus SDN und NFV resultierende Nutzen klingt für Netzbetreiber zu verlo-
ckend, um ihn zu ignorieren. Allerdings muss der Markt noch um Einiges wach-
sen und reifen. Aktuelle Prognosen* zeigen, dass Telekommunikationsunterneh-
men die Ausgaben für SDN und NFV in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
steigern, ab 2018 sogar erheblich. Betreiber wie AT&T, Telefónica und Deutsche 
Telekom befinden sich bereits in der Umsetzung. Die Frage, die sich alle stellen, 
lautet: Können SDN und NFV tatsächlich die hohen Erwartungen erfüllen und 
welche Lehren sind aus den Erfahrungen der früheren Anwender zu ziehen?

Die Mehrzahl der Eindrücke von Unternehmen, die diese Technologie frühzeitig 
genutzt haben, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. SDN und NFV erweisen sich in verschiedenen Bereichen transformativ:

> Netzwerk-Paradigmenwechsel – die aus der IT stammenden Standards und 
Prinzipien werden auf die Netzwerkdomäne angewendet,

* Vgl. http://www.infonetics.com/pr/2014/Carrier-SDN-NFV-Market-Highlights.asp .
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> Änderung des Betriebsmodells – ein echtes E2E-Netzwerkmanagement kann 
mit hohem Automatisierungsgrad erreicht werden, 

> Änderung des Organisationsmodells – das Organisationsmodell, das sich 
 gegenwärtig meist an der Trennung der Netzwerkdomänen orientiert, könnte 
aktualisiert werden müssen,

> es ist notwendig zu analysieren, wie sich SDN und NFV auf viele andere 
 Bereiche über die Grenzen von Netzwerk und IT hinaus auswirken,  beispielsweise 
auf die Produktentwicklung.

2. Die Einführung von SDN und NFV zur Kostenreduzierung erfordert eine lang-
fristige Betrachtungsweise. 

Weitere IT-Prinzipien wie Open Source und IT-Methoden wie Rapid Prototy-
ping oder „fail fast, fail cheap“ können unterstützen, um das volle Potenzial von 
SDN und NFV zu realisieren.  

SDN/NFV und relevante strategische Handlungsfelder

Zentrales oder dezentrales Produktionsmodell

Wie zuvor ausgeführt basiert SDN auf einer logisch zentralisierten Netzwerkkon-
trolle und begünstigt somit ein zentraleres Produktionsmodell. SDN-Controller 
können stärker zentral entwickelt, geplant und betrieben werden. Die verrin-
gerte Komplexität der Netzwerkelemente vereinfacht insbesondere den häufig 
dezentralisierten Betrieb. Doch auch im Fall von SDN ist die Kontrollfunktion 
nur logisch zentralisiert und nicht unbedingt physisch, so dass bei eventuellen 
Ausfällen Fail-Over-Mechanismen weiterhin erforderlich sind. 

Ein weiterer Zentralisierungstreiber in Bezug auf SDN und NFV ist die 
 Orchestrierung. Die Orchestrierung ermöglicht das zentralisierte und 
 automatisierte Management der Ressourcen – Speicher, Netzwerk oder CPU – 
und die Abbildung der Dienstanforderungen auf die Infrastruktur. Sie ist in Bezug 
auf das Ressourcen- und Anforderungsmanagement eine wichtige  Komponente 
bei der Implementierung von SDN und NFV. 

Darüber hinaus ermöglicht NFV die Nutzung von Netzwerkfunktionen un-
ter Einsatz standardisierter Hardware, sodass eine Vielzahl von Funktionen auf 
derselben Hardware laufen kann – natürlich nur, wenn die Kapazitäts- und 
Leistungsanforderungen es erlauben. Weiterhin ermöglicht eine Kombination 



72   Detecon International GmbH

von Funktionen an einem oder mehreren zentralisierten Standorten die Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit durch optimale Hardware-Auslastung oder gerin-
geren Anteil von Gemeinkosten, beispielsweise Ersatzteile.

Falls Netzbetreiber über Tochtergesellschaften in mehreren Ländern verfügen 
oder unabhängige Netzbetreiber sich zu einer Kooperation entschließen – ähnlich 
den Luftfahrt-Allianzen – ist die realisierbare Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
durch Skaleneffekte noch größer. Funktionen werden in gemeinsamen Daten-
zentren zusammengefasst und der Betrieb von Diensten länderübergreifend für 
solche Dienste kombiniert, bei denen das aus technischer und rechtlicher oder 
regulatorischer Sicht durchführbar ist. Ein weiteres, vorteilhaftes Szenario wür-
de sich ergeben, wenn man verschiedene Domänen oder sogar die Fest- und 
 Mobilnetze desselben Providers miteinander zusammenlegt. 

Aus zeitlicher Perspektive erfolgt die Aggregation und Zentralisierung der Netz-
werkfunktionen und länderübergreifenden Produktionsmodelle aufgrund der 
Komplexität des Vorhabens am besten in zwei Schritten. Die Aggregation und 
Zentralisierung der Netzwerkfunktionen ist wesentlich leichter in der Umset-
zung und kann daher schneller eingesetzt werden. Ein länderübergreifendes 
Produktionsmodell ist aus organisatorischer, infrastruktureller, rechtlicher und 
regulatorischer Sicht eine sehr komplexe Aufgabe und daher in Bezug auf die Im-
plementierung nur langfristig umsetzbar. Natürlich können nicht alle Netzwerk-
funktionen aggregiert oder zentralisiert werden. Die Argumente, die dagegen 
sprechen, können technischer Art sein, zum Beispiel Anforderungen in Bezug 
auf eine möglichst niedrige Paketlaufzeit (Delay), oder rechtliche Randbedin-
gungen können dagegen sprechen, insbesondere Datenschutzbestimmungen bei 
länderübergreifenden Szenarien. 

Make-or-Buy-Paradigma

Dienste selbst zu entwickeln, diese als „Turnkey Solution“ einzukaufen oder 
sogar als Managed Services extern betreiben zu lassen, ist für Telekommunika-
tionsunternehmen nach wie vor eine zentrale strategische Frage: Können Mana-
ged Service Provider eine höhere Effizienz erzielen, an der auch die Telcos parti-
zipieren, oder sind eher die Telcos in der Lage, sich von den Wettbewerbern über 
das Entwickeln und Betreiben eigener Dienste zu differenzieren?  Insbesondere 
bei kleinen und mittleren Telekommunikationsunternehmen wird die Frage 
„Make-or-Buy“ zunehmend mit der Entscheidung beantwortet, eine Turnkey-
Lösung zu kaufen, ein Build-Operate-Transfer-Modell zu nutzen oder vollstän-
dig Managed Services zu beziehen.
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Auch wenn das Pendel zuvor stärker auf der „Kaufen-Seite“ ausschlug, glauben 
wir, dass die Make-or-Buy-Frage in den kommenden Jahren für Telekommuni-
kationsunternehmen wieder an Bedeutung gewinnt. Wir befassen uns zunächst 
mit dieser Frage hauptsächlich in Bezug auf die heutigen Telekommunika-
tionsdienste. Produktinnovationen und Time-to-Market-Aspekte werden im 
folgenden Abschnitt beschrieben. Es gilt zu beachten, dass für ein Telekommu-
nikationsunternehmen mit der „Entwicklung“ einer Lösung oder eines Dienstes 
primär die „Integration“ diverser Komponenten und nicht unbedingt die eigene 
Softwareentwicklung gemeint ist. Die Implementierung eines softwarebasierten 
Ansatzes mit SDN und NFV kann ohne eigene Softwareentwicklung erfolgen. 
Allerdings erwarten wir, dass größere Telekommunikationsunternehmen Kom-
petenzen im Bereich der Softwareentwicklung aufbauen werden – zur  Integration 
oder Konfiguration von verschiedenen Softwarekomponenten und um agile 
Softwareentwicklungsprozesse gemeinsam mit Partnern zu implementieren.

Mehrere Aspekte von SDN und NFV wirken sich auf diese Make-or-Buy-Frage 
aus: 

> Die Entwicklung von Services wird mit einem softwaregesteuerten Ansatz 
vereinfacht, es stehen am Markt mehr Ressourcen für die IT-Entwicklung zur 
Verfügung.

> Die Einführung offener Schnittstellen und Open Source in die Telekommu-
nikationsbranche senkt die Eintrittsbarriere für neue Player und erleichtert indi-
viduelle Lösungen. 

> SDN und NFV bedingen eher einen gemeinsamen Entwicklungsansatz zwi-
schen Telcos und Lieferanten als einen klassischen Lösungseinkauf. Ein Telekom-
munikationsunternehmen tendiert dann eher dazu, eine Plattform von einem 
Partner zu erwerben, mit dem eine gemeinsame Entwicklung möglich ist.

> SDN und NFV führen IT-Prozesse in den Telekommunikationssektor ein, 
die eine vereinfachte Entwicklung von Lösungen ermöglichen: Rapid Proto-
typing und agile Entwicklung ersetzen das klassische Wasserfall-Modell.

Die Auswirkung von SDN und NFV auf die Make-or-Buy-Frage ist bereits heu-
te sichtbar: Das Ökosystem wurde adaptiert und viele de-facto-Standards wie 
OpenStack existieren und sind einsatzbereit. Es ist offensichtlich, dass die Stan-
dardisierung im Bereich von SDN und NFV ebenfalls agiler ist und Lehren aus 
der Vergangenheit berücksichtigt: Die ETSI-Spezifikationen für NFV stellen auf 
praktische Anwendungsfälle ab, und die Verfügbarkeit offener Schnittstellen, die 
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auf NetConf und Yang basieren, macht gute Fortschritte. Wie die Fallstudie am 
Ende dieses Artikels beweist, kann bereits heute mit dem Programmieren der 
Dienste begonnen werden.

Ist unser Ausblick an dieser Stelle zu optimistisch? Haben sich Telekommunika-
tionsunternehmen bei der Entwicklung von Diensten in vielen Fällen nicht als 
äußerst unflexibel gezeigt? Auf den ersten Blick lag das häufig an unflexiblen und 
veralteten Entwicklungsprinzipien, die jetzt mit SDN und NFV speziell adres-
siert werden. Das Hauptrisiko resultiert aus der existierenden Organisation und 
den Prozessen in den Unternehmen, die typischerweise eine strikte Trennung 
der IT- und Netzwerkbereiche beinhaltet. Eben dies verlangsamt die erfolgreiche 
Umsetzung von SDN und NFV. Ein weiteres Risiko geht auf den Umstand zu-
rück, dass die Vereinfachung der Dienstentwicklung und offenen Schnittstellen 
nicht nur von den Telekommunikationsunternehmen selbst, sondern auch von 
den OTT-Playern genutzt werden kann. Mit der zunehmenden Virtualisierung 
von Netzwerkfunktionen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Google, Amazon 
oder Microsoft diese in ihren eigenen Datenzentren anwenden, um Telekommu-
nikationsdienste schneller zu entwickeln.  

OPEX-Einsparungen und CAPEX-Effizienz

Die Mehrzahl der Telekommunikationsunternehmen sind mit einem kontinu-
ierlichen und exponentiellen Verkehrswachstum bei gleichzeitig stagnierender 
Ertragsentwicklung konfrontiert. Kosteneffizienz ist daher seit Langem ein vor-
herrschendes Thema, bei dem bislang jedoch keine großen Fortschritte erzielt 
wurden: Die Senkung der Betriebskosten und die Anpassung der Investitionsaus-
gaben an die Kapazitäts- und Qualitätsanforderungen steht bei den Betreibern 
nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Neben der Senkung der Kosten ist die 
Effizienz von Investitionen unabdingbar. Zielsetzung ist, die Ausgaben eng mit 
den Erträgen zu koppeln, um so eine engmaschige Kontrolle über die Investi-
tionen ausüben zu können. Einige weit verbreitete Kostentreiber sind die Kom-
plexität aktueller IT- und Netzwerksysteme, der Mangel an Automatisierung und 
das Vorherrschen proprietärer Lösungen ohne offene Schnittstellen.

Mehrere Aspekte von SDN und NFV wirken sich auf die Kosteneffizienz aus: 

> NFV ermöglicht und beschleunigt die Einführung kommerzieller IT-Stan-
dard-Hardware zu reduzierten Kosten.

> SDN und NFV tragen zu einer erheblichen Verbesserung der Auslastung der 
Infrastruktur bei. 
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> Ein softwaregesteuerter Ansatz ermöglicht die Einführung flexibler Software-
Lizenzmodelle wie Pay-as-you-grow oder Pay-per-use. 

> Ein Kernaspekt der SDN-Architektur ist die erhöhte Automatisierung des 
Netzwerk- und Dienstemanagement.

Aber wann zeigen sich die Auswirkungen von SDN und NFV in diesem Bereich? 
Fest steht, dass die SDN- und NFV-Anwendungsfälle, die ihren Fokus auf die 
Kostenreduktion legen, über eine sehr unterschiedliche Marktreife verfügen, und 
dass ihre Einführung vom Technologielebenszyklus des Telekommunikationsun-
ternehmens selbst abhängt. Kein Betreiber wird eine virtuelle Architektur des 
Kernnetzes (EPC) schnell einführen, wenn er gerade einen „klassischen“ EPC bei 
seinem LTE Roll-Out eingeführt hat. Einige SDN- und NFV-Anwendungsfälle 
sind bereits jetzt ausgereift, zum Beispiel virtuelle IMS Systems, während andere 
langfristiger angelegt sind, zum Beispiel der Einsatz von SDN in den Weitver-
kehrsnetzen (WAN) der Telekommunikationsunternehmen. Eine Bewertung der 
CAPEX- und OPEX-Auswirkungen von SDN und NFV ist demzufolge nur aus 
langfristiger Sicht möglich. Business Cases sollten sich über einen Zeitraum von 
fünf bis zehn Jahren erstrecken, insbesondere da zu Beginn Plattform- und Trans-
formationskosten zu berücksichtigen sind. 

Auch wenn mit SDN und NFV offensichtlich Kostensenkungen erzielt wer-
den können, gibt es finanzielle Risiken, die genau überwacht werden müssen: 
SDN und NFV verursachen einen neuen Kostenaufwand, insbesondere für die 
Controller- und Orchestrierungslösung. Die Einführung dieser neuen zentralen 
Komponente könnte zu einer proprietären Lösung führen und erneute das Risiko 
einer starken Abhängigkeit von einem Hersteller beinhalten. Außerdem treiben 
viele Anbieter virtueller Netzwerkfunktionen ihre eigene Orchestrierungslösung 
voran, die wiederum zu separaten Silos und nicht zur – gewünschten – gemein-
samen Infrastruktur-Cloud führt, die von allen virtuellen Netzwerkfunktionen 
genutzt und geteilt wird. Die bestehenden Operational Support Systems (OSS) 
müssen eingehend analysiert werden, weil die Einführung von SDN erhebliche 
Änderungen, möglicherweise Abschreibungen, nach sich ziehen wird. In der 
Folge des Übergangs zu SDN und NFV entstehen ebenfalls Übergangskosten. 
Diese können gemindert werden, wenn der Einführungszeitraum verlängert und 
ein stufenweiser Einführungsansatz gewählt wird. Größere Betreiber haben den 
zusätzlichen Vorteil, dass sie Synergien zwischen der Einführung von SDN und 
NFV als neue Technologien mit der Einführung eines neuen, stärker zentralen 
Produktionsmodells parallel nutzen können. Die Frage, die sich bei der Fest-
legung einer SDN- und NFV-Strategie stellt, ist, ob ein eher stufenweiser oder 
revolutionärer Ansatz verfolgt werden soll.  In Anbetracht der grundlegenden 
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Änderungen, die die Einführung von SDN und NFV mit sich bringt, ist ein 
stufenweiser Implementierungsansatz generell nicht ausreichend. 

Innovation, Time-to-Market und der Wettbewerb mit OTTs

Insbesondere große Telekommunikationsunternehmen haben in den vergange-
nen Jahren erhebliche Investitionen in Produktinnovationen vorgenommen, die 
weit über die klassischen Telekommunikationsdienste hinausgingen. Für viele 
Telcos war und ist der Wettbewerb mit OTT-Playern eine Ziel, aber zum jetzigen 
Zeitpunkt durchlaufen sie in Bezug auf Produktinnovationen eine realistische 
und eher desillusionierende Phase: Die OTT-Wettbewerbsstrategien wurden in 
Partnering-Strategien umgewandelt und eigene Produktentwicklungsmöglich-
keiten, die über die klassische Dienste hinausgehen, werden bei den Telcos zum 
jetzigen Zeitpunkt eher reduziert.

Haben SDN und NFV das Potenzial, einen maßgeblichen Einfluss auf Produk-
tinnovationen für Telcos zu nehmen? In diesem Zusammenhang sind mehrere 
Aspekte in Bezug auf SDN und NFV zu beachten:  
   
> Im Umfeld von SDN und NFV vergrößert sich das Ökosystem potenzieller 
Partner für Telcos. Ein großes Ökosystem erhöht das Potenzial für Innovationen.

> Offene Northbound-Schnittstellen ermöglichen es den Telcos, Produktinno-
vationen mit Partnern von Netzwerk- und Anbieter-spezifischen Implementie-
rungsaspekten zu entkoppeln.

> SDN und NFV ermöglichen Produktinnovationen in zwei unterschiedlichen 
Richtungen: Einerseits erlaubt der softwarebasierte Ansatz ein besseres Kunden-
erlebnis sowohl durch den höheren Grad der Serviceautomatisierung – deutlich 
schnellere Bereitstellung – als auch durch mehr Self-Service und Self-Manage-
ment. Andererseits ermöglichen virtualisierte Netzwerkfunktionen eine viel ein-
fachere und schnellere Erweiterung eines Dienstes als Software-Update.

Eine Einschränkung besteht darin, dass von den Skaleneffekten für den wirt-
schaftlichen Betrieb von großen Rechenzentren nach wie vor die großen OTT-
Player stärker profitieren. Die Entwicklung von ICT und Cloud-Diensten für 
Privat- und Geschäftskundenkunden wird weiterhin von vielen Telekommunika-
tionsunternehmen vorangetrieben und wird die Wirtschaftlichkeit von Rechen-
zentren verbessern. Doch bislang liegt der Vorteil aufseiten der OTT-Cloud-An-
bieter wie Amazon oder Microsoft. Andererseits können die effiziente Integration 
von klassischen Netzwerk- und Cloud-Diensten sowie Sicherheitsüberlegungen 
auch weiterhin zu einer erfolgreichen Positionierung der Telcos in diesem Markt 
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führen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen von SDN 
und NFV auf Produktinnovationen und die Positionierung gegenüber OTT-Pla-
yern stärker im Bereich der Dienste liegen, die eine Verbindung zu klassischen 
Telekommunikationsdiensten haben. Innovationen und die Möglichkeiten, sich 
von den Wettbewerbern zu differenzieren, bieten sich hauptsächlich durch stär-
kere Automatisierung, Self-Service, Nutzungskomfort und die Verkürzung der 
Zeit zur Entwicklung oder Erweiterung von Diensten. 

IT- und Netzwerk-Konvergenz

Telekommunikationsbetreiber zeichnen sich in Bezug auf Infrastruktur und Or-
ganisation traditionell durch ein „Zwei-Welten-Modell“ aus, nämlich die vonei-
nander getrennte IT- und Netzwerk-Welt. Es gibt sicherlich Ausnahmen, sodass 
bei einigen Telcos IT und Netzwerk in Organisationseinheiten und Funktionen, 
zum Beispiel dem CTIO, kombiniert wurden. Die Verschmelzung dieser Be-
reiche erfolgte bislang jedoch nur partiell und wenn überhaupt, dann nur an der 
Spitze der Organisationsstruktur. Darüber hinaus sind diese Bereiche weiterhin 
in Unterbereiche aufgeteilt – im Netzwerkfall beispielsweise für Zugangs-, Ag-
gregations-, Backbone-Netze, die die vertikalen Säulen innerhalb der Organisa-
tionen bilden. Die daran anschließenden Prozesse unterscheiden sich in diesen 
zwei „Welten“ dementsprechend ebenfalls und wobei verschiedene Ursachen 
möglich sind: Die Verwendung unterschiedlicher Prozessmodelle,  beispielsweise 
eTOM- oder ITIL-basiert, die Verwendung unterschiedlicher Prozessziele – stär-
kere Fokussierung auf Qualität oder auf Agilität – oder einfach historisch ge-
wachsene Unterschiede. 

Betreiber bemühen sich seit Jahren darum, die Probleme anzugehen, die der ver-
tikale Organisationsansatz verursacht. SDN und NFV ermöglichen  Ressour-
cenmanagement und  Orchestrierung über Netzwerkdomänen (Access, Aggrega-
tion, Backbone) hinweg von gemeinsam genutzten IT und Netzwerkressourcen. 
Die vertikalen Organisationsstrukturen werden dadurch zunehmend obsolet 
und durch stärker horizontale Strukturen ersetzt. Organisationseinheiten mit 
bestimmten Anwendungsfokus und -Know-how werden natürlich weiterhin 
benötigt, egal ob für mobile Core-Anwendungen , IPTV-, ERP- oder CRM-
Anwendungen.

Die Identifizierung zukunftssicherer Organisationsstrukturen und Prozesse 
könnte einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Übergangsmaßnahmen 
zur Adressierung der Konvergenz von IT- und Netzwerk müssen identifiziert 
werden, um kurzfristige und operative Schritte wie die Errichtung SDN- und 
NFV-basierter Rechenzentren zu unterstützen.
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Produktionsmodell
• Zentrale Produktion in Rechenzentren
• Unternehmensübergreifende Betriebsmodelle und zentrale, regionsübergreifende 
 Dienste-Produktion 

Make or Buy
• Softwarebasierter Ansatz führt agilere IT-Entwicklungsprinzipien ein 
• Kooperative Entwicklung statt Einkauf von Lösungen

Kosteneffizienz
• Auslastung der Infrastruktur verbessern
• Stärkere Automatisierung der Prozesse

Produkte und OTT-Wettbewerb
• Offene Schnittstellen vereinfachen das Partnering
• Flexible und automatisierte Produkte verbessern die Wettbewerbsfähigkeit 
 und erschließen neue Märkte

IT- und Netzwerk-Konvergenz
• IT- und Netzwerkorganisation integrieren
• Ausrichtung der IT- und Netzwerkprozesse
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Eine Fallstudie: 
SDN und NFV für die Entwicklung innovativer Produkte nutzen

Viele der hier diskutieren Auswirkungen zeigen sich eher mittel- bis langfristig, 
ein Mehrwert wird sich aus der effizienten Kombination von SDN und NFV 
ergeben. Um zu zeigen, dass der Nutzen von SDN und NFV schon jetzt ausge-
schöpft werden kann – insbesondere, wenn man die Aspekte von SDN und NFV 
kombiniert – betrachten wir eine Fallstudie der Deutschen Telekom.

Die Deutsche Telekom hat den „CloudVPN“-Dienst, der bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt die unterschiedlichen Aspekte von SDN und NFV nutzt, in den drei 
Märkten Kroatien, Ungarn und der Slowakei eingeführt. Der CloudVPN-Dienst 
für Geschäftskunden ermöglicht einerseits eine sichere Kommunikation zwischen 
Standorten (CPE basiert) oder externen Benutzer, und ergänzt den VPN-Dienst 
andererseits mit diversen Sicherheitskomponenten wie Firewalls, Web Security, 
Anti-Virus oder Intrusion Protection. Die Implementierung sämtlicher Routing- 
und Sicherheitsfunktionen erfolgt über virtualisierte Netzwerkfunktionen, die in 
der europäischen Infrastruktur-Cloud der Deutschen Telekom betrieben werden. 
Wenn ein Kunde zu einem beliebigen Zeitpunkt den CloudVPN-Dienst online 
konfiguriert und bestellt, werden die angeforderten virtuellen Netzwerkfunk-
tionen konfiguriert und in dem optimal geeigneten Rechenzentrum in Europa 
automatisch gestartet. Der CloudVPN Dienst basiert dabei auf zwei zentralen 

Abbildung 2: Strategische Wirkungsanalyse von SDN und NFV

Quelle: Detecon
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Prinzipien – Self-Service und Self-Management. Über ein Kundenportal kann 
der Firmenkunde den Dienst in Echtzeit starten, modifizieren und überwachen. 
CPEs sind sofort einsatzbereit und im Zusammenhang mit Bestell-, Bereitstel-
lungs- und Aktivierungsprozessen besteht kein Bedarf mehr an Call Centern 
oder Wartungstechnikern. Die technologische Innovation bei der Implemen-
tierung dieses Dienstes mit einem softwarebasierten Ansatz und virtualisierten 
Netzwerkfunktionen ist aber nur die eine Hälfte der Medaille: Zusammen mit 
der Technologie wurde ein völlig neues Betriebsmodell implementiert, in dem 
für Produkt und Infrastruktur ein zentrales Hub-Modell verwendet wird – von 
der Planung, über die Entwicklung bis hin zum Betrieb. Die Infrastruktur-Cloud 
wird von einem zentralen Hub entwickelt und gemanagt, diverse Netzwerkappli-
kationen können diese Infrastruktur-Cloud nutzen. Der CloudVPN Dienst ist 
eine dieser Netzwerkapplikationen und wird seinerseits ebenfalls über einen zen-
tralen Hub entwickelt und betrieben, um Kunden in unterschiedlichen Ländern 
zu bedienen.

Die Fallstudie zeigt zwei Dinge auf: Der softwarebasierte Ansatz verbessert die 
Time-to-Market erheblich, da dieser länderübergreifende Dienst in nur neun 
Monaten entwickelt und implementiert wurde. Darüber hinaus ermöglicht die 
Implementierung von SDN und NFV ein hoch effizientes und – in diesem Fall 
– zentrales Produktionsmodell. Ein multinationales Telekommunikationsunter-
nehmen wie die Deutsche Telekom mit einer Konzernstruktur profitiert beson-
ders von diesem Ansatz, wenngleich viele Fragen in Bezug auf länderübergreifen-
de Entwicklung und Betrieb zu klären sind. Hierzu gehören der Datenschutz, 
Lawful Interception oder interne Service Level Agreements. 

Next Step: Entwicklung einer SDN- und NFV-Unternehmensstrategie

Die Auswirkungen von SDN und NFV auf strategische Handlungsfelder der 
Netzbetreiber sind erheblich. In vielerlei Hinsicht führen SDN und NFV zu 
einem Paradigmenwechsel, der Konsequenzen für die Unternehmens- und 
Funktionsstrategien – insbesondere auf Technologie-, Finanz-, Organisations- 
und Prozessstrategien – hat. In einigen Bereichen sind die Auswirkungen von 
erheblichem Ausmaß, während sie in anderen Bereichen eher kurzfristiger Natur 
sind (siehe Abbildung 2). Idealerweise entwickeln Netzbetreiber eine individu-
elle SDN- und NFV-Strategie, die sämtliche Bereiche adressiert und die Aus-
wirkungen unter Zugrundelegung der spezifischen Ausgangssitua tion des Unter-
nehmens analysiert. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die SDN- und 
NFV-Strategie in funktionsübergreifender Weise unter Einbeziehung von Exper-
ten aus Netzwerk, IT-Organisation, Prozess- und Finanzbereich entwickelt wird.  



80   Detecon International GmbH

Industrieanforderungen als 
Treiber der 5G-Entwicklung

Dr. Osvaldo Gonsa

> Das Internet der Dinge generiert neue Anwendungs-
fälle für das Netz. Vorreiter wie die  Automobilbranche 

treiben bereits jetzt proaktiv Anforderungen voran.

> Mit der 5G-Entwicklung entsteht erstmals ein Netz, 
welches das Zusammenspiel von Mensch und Maschine 

ermöglicht. Bislang ist jedoch noch nicht erkennbar, 
dass die Telekommunikationsindustrie die  industriellen 

Anforderungen umfänglich in die 
5G-Entwicklung integriert.  

> Die Zukunft liegt in On-Demand-Netzen, die 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderun-
gen  verschiedenster Industriebranchen erfüllen. Die 

 entscheidenden Impulse hierfür müssen 
jetzt gesetzt werden.
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Das Internet der Dinge generiert neue Anwendungsfälle für die 
Netzentwicklung

Hersteller und Standardisierungsorganisationen für Telekommunikation lassen 
verlauten, dass 5G-Kommunikationsnetze eine rund 1000-fach höhere Kapa-
zität, Verbindungen für mindestens 50 Milliarden Geräte gleichzeitig und Ge-
schwindigkeiten von 10 Gbps mit extrem niedrigen Latenz- und Reaktionszeiten 
ermöglichen werden. Die Zeit ist reif für die Entwicklung einer neuen Mobil-
funktechnologie, und die hohen Erwartungen, die damit einhergehen, sind Teil 
des Lebenszyklus einer jeden Mobilfunkgeneration.

Man geht davon aus, dass das neue Netz zwischen 2020 und 2030 einsatzreif 
sein wird. Über die Definition des 5G-Standards scheint Einigkeit zu herrschen.1 
Die meisten Quellen definieren den Aufbau von 5G als Kombination oder In-
tegration neuer Funkzugangstechnologien (Radio Access Technology, RAT) und 
weiteren entwickelten Funktechnologien wie LTE oder WiFi. Das Konzept geht 
in Richtung Konvergenz von Fest- und Mobilnetz – und das gewinnt zukünftig 
weiter an Relevanz: Neue Anwendungsfälle stellen unterschiedliche Anforde-
rungen an das Netz, die eine einzige Funkzugangstechnologie nicht bewältigen 
kann.2

Abbildung 1: 5G-Konzept als Integration bestehender und neuer Technologien 

Quelle: Detecon

5G konzipiert als Komplementierung und Integration modernster RATs 
mit weiterentwickelten und neuen Technologien
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1,2 Vgl. 5G Feasibility, Detecon Study, Februar 2015.
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Für Unternehmen vieler Branchen ist der mobile Zugriff auf das Internet heu-
te unerlässlich, und zwar nicht nur für die Mitarbeiter, die auf Informationen 
zugreifen müssen. Immer mehr Maschinen werden an die Netze angeschlossen, 
um Aufgaben effizienter durchzuführen. Das Internet der Dinge ist einer der 
größten Treiber, wenn es um neue mobile Kommunikationstechnologien geht. 
Zukünftige Szenarien wie Industrie 4.0 werden deshalb in einem sehr viel größe-
ren Umfang unterschiedliche Anforderungen an das System stellen, insbesondere 
wenn es darum geht, Maschinen und Sensoren mit Konnektivität zu versorgen.3

In die Entwicklung der Anforderungen für 5G finden Industrieanforderungen 
bislang jedoch noch zu wenig Berücksichtigung. Basiert 5G aber ausschließlich 
auf den Anforderungen, die von den Stakeholdern der Telekommunikationswelt 
vorangetrieben werden, ergeben sich negative Auswirkungen auf die Telekom-
munikationsbranche: Sie läuft Gefahr, die Anforderungen dieser großen Nutz-
ergruppe aus der Industrie außer Acht zu lassen! Infolge der Automatisierung 
übersteigt die Anzahl der vernetzten Maschinen in den kommenden Jahren die 
Anzahl der vernetzten Personen um ein Vielfaches. Die Anforderungen, die aus 
dem Internet der Dinge und Industrie 4.0 resultieren, sollten daher unbedingt als 
wichtiger Aspekt in die Überlegungen einbezogen werden. 

Integration der Industrieanforderungen in das 5G-Konzept 

In der Vergangenheit haben Betreiber und Anbieter Netze mit bestimmten Funk-
tionen entwickelt, die die Industrie im Rahmen der Möglichkeiten für die Op-
timierung ihrer Prozesse mittels Konnektivität genutzt hat. Im Fokus der Betrei-
ber standen vor allem die Bedürfnisse für Sprach- und Textkommunikation von 
individuellen Kunden, das heißt zunächst Personen mit 2G, danach das mobile 
Internet mit 3G und später das mobile Breitband mit LTE (siehe Abbildung 2).

Der 5G-Standard zielt nun erstmals weniger auf die Kundengruppe „Personen“ 
ab, sondern auf die Industrie und die dort eingesetzten Maschinen.4

Aus einer aktuellen Detecon-Studie geht hervor, dass viele Industrien ihre Anfor-
derungen an ein Netz bereits proaktiv formulieren und treiben. Die Automobil-
industrie als Vorreiter hat beispielsweise vor einigen Jahren ihren Connected-Car-
Anwendungsfall und die Entwicklung der Anforderungen und Technologien im 
Bereich der M2M-Kommunikation gestartet.5 

3 Vgl. DMR „Internet der Dinge“, Ausgabe 1/2015.
4 Vgl. Strategy Analytics, 5G: The First Cellular System to Natively Support Machine Type Communications (MTC), 
 The Path to IoT and M2M, September 2014.
5 Vgl. EU FP7 Project Carmesh, http://www.carmesh.eu/. 
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Andere Industrien wie der Maschinenbau, die Landwirtschaft oder die Logistik 
haben ebenfalls konkrete Anforderungen, die mitunter allerdings von denen der 
Automobilindustrie deutlich abweichen. 

Treibt also das Internet der Dinge die Entwicklung des neuen 5G-Konzepts, so 
muss dieses 25 Millionen Container, 110 Millionen Haushalte, 8.000 Handels-
schiffe, 345 Millionen Energiezähler, 3,7 Millionen Verkaufsautomaten und 255 
Millionen Kraftfahrzeuge allein in Europa miteinander vernetzen.6

Diese Zahlen verdeutlichen lediglich den Umfang der Bedürfnisse der Industrie, 
die es durch 5G zu berücksichtigen gilt. Eine nicht abschließende Auflistung der 
wichtigsten Industrieanforderungen7 ist im Folgenden aufgeführt:

Energienutzung: Die Nutzung von 5G-basierten Sensornetzen in sämtlichen 
Industrien mit dieser Anforderung wäre nur dann möglich, wenn eine erheb-
liche Steigerung der Batterielaufzeit garantiert werden kann. Weiterhin könnten 
Applikationen für den unbeaufsichtigten Betrieb einen Zeitraum von mehreren 
Jahren ohne Batterieaustausch ermöglichen und somit Energie sparen. Dies ist 
ebenfalls eine Anforderung an das Netz- und Protokoll-Design, da der Betrieb 
der Geräte in niedrigem Energiezustand für zahlreiche Industrien wie Landwirt-
schaft, Bergbau und Logistik eine wichtige Voraussetzung ist.

Nahtlose Konnektivität: Industrien wie die Landwirtschaft oder auch die Um-
weltüberwachung durch Behörden operieren vielfach in entlegenen Regionen, die 

Abbildung 2: Der Weg zu 5G 

Quelle: Detecon

Alles vernetzt
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6  Vgl. Schotten, Who needs 5G,  ETSI Future Mobile Summit, November 2013.
7  Vgl. 4G Americas, 4G Americas’ Recommendations on 5G Requirements and Solution, Oktober 2014.
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Transport- und Logistikbranche ist weltweit tätig. Um die Anforderungen dieser 
Industrien erfüllen zu können, sollten Verbindungen über 5G mit einer Kombi-
nation oder Auswahl an Technologien und Frequenzbändern ausgeführt werden, 
die, insbesondere beim Wechsel von Netzen beziehungsweise Frequenzen, naht-
los konvergieren. Services wie ferngesteuerte Maschinen oder Sozialmaschinen in 
Fabrikräumen können im Falle von Unterbrechungen nicht funktionieren. 

Stabilität und Verlässlichkeit: 5G-Netze werden in den Bereichen Notrufkommu-
nikation, öffentliche Sicherheit und Katastrophenmanagement eine wesentlich 
herausragendere Rolle als die Vorgänger spielen. Zur Erreichung dieser zentra-
len Rolle ist ein verlässliches und stabiles Netz notwendig, und zwar nicht nur, 
wenn es um Naturkatastrophen geht, sondern auch im Falle von physischen oder 
Cyber-Angriffen auf die Infrastruktur.

Nahtlose Mobilität: 5G-Systeme sollten über die Fähigkeit verfügen, Services mit 
geringer oder auch gar keiner Mobilität, zum Beispiel stationäre Sensoren und 
Kameras, ebenso zu unterstützen wie Applikationen mit hoher Mobilität, zum 
Beispiel Hochgeschwindigkeitszüge und Flugzeuge. Die 5G-Technologie sollte 
ebenfalls Session-Kontinuität über unterschiedliche Zugangsnetze ermöglichen. 
Dies beinhaltet nahtloses Roaming innerhalb nationaler Grenzen und auf inter-
nationaler Ebene.

Latenz und Nutzerdatenübertragungsraten: Bis 2020 wird es eine neue Klasse von 
Services und Applikationen geben, die extrem hohe Datenübertragungsraten 
und sehr niedrige Latenzzeiten erfordern. Die Smart Grids, die in der Energie-
versorgungsbranche eingesetzt werden, müssten beispielsweise Latenzwerte wie 
bei einer Glasfaserverbindung aufweisen. 5G-Netze sollten so ausgelegt sein, dass 
sie diese Latenzanforderungen erfüllen.

Erschwinglichkeit: Für gewisse Branchen, die sehr viele Sensoren nutzen, beispiels-
weise in den Bereichen Energieversorgung oder Frachtverfolgung und Logistik, 
sind attraktive M2M-Datentarife und stabile Kommunikation bei Stromausfall 
unverzichtbare Bestandteile, um Carrier-Kommunikationskanäle zu einer prak-
tikablen Option zu machen.

Kapazität: Die Kapazität pro System und Zelle sollte höher als die der gegen-
wärtig bestehenden Netze sein. Da extrem viele Sensoren und Applikationen 
über Netze laufen, sollte das System all diese Verbindungen effizient managen 
können. Ein weiterer Faktor, den es zu verbessern gilt, ist die Einbeziehung neuer 
Vielfachzugriffsmechanismen, um den Signalisierungs-Overhead zu reduzieren, 
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der heutzutage sogar für einfache Geräte und Kurzzeit-Sessions erforderlich ist. 
Beispiele sind die Homeland-Security-Grenzüberwachung oder ferngesteuerte 
Maschinen in Land- und Forstwirtschaft, die HD-Video für die Fernüberwa-
chung nutzen. Diese Anwendungsfälle erfordern hohe Kapazitäten im Uplink. 
Beim Downlink wird Augmented Reality in Bezug auf Retail und Entertainment 
ebenfalls hohe Kapazitäten erfordern.

Reichweite: Um die gewünschte Konnektivität zu erreichen, ist eine erweiterte 
geografische und verlässliche Reichweite im Indoor-Bereich in vielen Fällen un-
abdingbar. Damit Funksysteme problemlos funktionieren können, ist der Aspekt 
der Indoor-Reichweite insbesondere bei Fabrikationsstätten oder Lagerhäusern 
von zentraler Bedeutung. Andererseits erfordern Industrien wie die Landwirt-
schaft oder der Bergbau eine erweiterte Outdoor-Reichweite, um ihre landwirt-
schaftlichen oder bergbaulichen Operationen in abgelegenen Bereichen überwa-
chen und analysieren zu können.

Betreiber und Anbieter benötigen dringend Informationen, die außerhalb ihres 
Telco-Ökosystems liegen

Um die skizzierten Industrieanforderungen frühzeitig in die 5G-Entwicklung 
zu integrieren, ist ein offener Dialog mit den unterschiedlichen Branchen über 
 deren Anwendungsfälle notwendig. Die laufenden Initiativen zu 5G zeigen je-
doch, dass dieser Aspekt bislang nicht im nötigen Umfang berücksichtigt wurde. 

Telekommunikationsbetreiber verfügen nicht über die notwendigen Informa-
tionen aus anderen Branchen, um den erforderlichen Leistungsumfang bewerten 
und spezifizieren zu können. Ein Blick auf die EU-Initiative 5GPPP (5G Infra-
structure Public Private Partnership) zeigt, dass nicht ein einziges Mitglied des 
Forums von außerhalb der Telekommunikationsbranche stammt.8 Die gleiche 
Situation lässt sich beim 5G-Forum9 oder bei der NGMN-Allianz (Next Gene-
ration Mobile Networks) beobachten.

Dies kann dazu führen, dass die Telekommunikationswelt eine neue 5G-Archi-
tektur entwickelt, die an den Bedürfnissen ihrer wichtigsten Kunden vorbeigeht. 
Nur wenn ganz genau analysiert wird, welche Anforderungen die Industrie an 
die Entwicklung von 5G stellt, lässt sich herausfinden, welches die wichtigsten 
Design-Prinzipien für den 5G-Standard sind.

8  Vgl. 5GPPP http://5g-ppp.eu/our-members/.
9  Vgl. http://www.5gforum.org/eng/main/main.php?categoryid=12&menuid=01&groupid=00 .
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In einem White Paper des Unternehmens Huawei10 heißt es: „Die Zukunft 2030 
scheint noch in weiter Ferne zu sein, aber die Phase für das Definieren der An-
forderungen beginnt jetzt, und darüber hinaus muss jede neue Technologie oder 
jedes neue System, das wir für 5G entwickeln, zukunftssicher und bis mindestens 
2030 bestehen.“ Mit dieser Aussage wird allerdings lediglich darauf hingewiesen, 
wie wichtig es ist, die Industrieanforderungen jetzt und nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt zu berücksichtigen. Einige Aspekte, die in bisherigen Studien und 
Whitepapers nicht enthalten waren, haben wir in eigenen Unter suchungen he-
rausgearbeitet:

> Flexible Tarife und Tarifanpassungen für maschinenähnliche Kommunika-
 tion in Abhängigkeit von der Art der Anwendung oder des Gerätetyps, die je 
 nach Nutzungszyklus immer wieder angepasst oder unverändert gelassen 
 werden können, 
> Datenpriorisierung im Netz für höhere Zuverlässigkeit bei Netzüberlastung 
 oder teilweisem Netzausfall,
> Präzise Standortangaben außerhalb von Stadtgebieten und ebenfalls in Innen
 räumen (mit höherer Auflösung als GPS),
> Bedarf an Multi-Zugangstechnologien, nahtlosem Übergang und Betrieb
> Asymmetrische Datenübertragung in umgekehrter Richtung, das heißt 
 höhere Kapazität im Uplink als im Downlink,
> Neue Vielfachzugriffsmechanismen, um den Signalisierungs-Overhead zu 
 reduzieren.

All das bedeutet nicht, dass man die technischen Anforderungen ignorieren kann. 
Ganz im Gegenteil, die zentrale Botschaft lautet: Wir brauchen eine umfassende  
Entwicklung der Anforderungen und der damit einhergehenden Spezifikationen 
mit den Stakeholdern, die zuvor nicht Bestandteil des Telekommunikations-
Ökosystems waren, deren Bedeutung auf dem Weg zu 5G-Netzen aber erheblich 
zugenommen hat.

On-Demand-Netze für unterschiedliche Kunden, Business Cases 
und Anwendungsfälle

Bislang waren Netze mehr oder weniger so ausgelegt, dass sie der Mehrzahl der 
hohen Anforderungen in Bezug auf Latenz, Kapazität und Durchsatz stand-
hielten. Diese Merkmale waren für die Nutzer gegeben. Die Aufgabe, neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln, begann mit der Bewertung, was mit den verfüg-
baren Netzfunktionen überhaupt möglich ist.

10  Vgl. Huawei, 5G, A Technology Vision, 2014.



Detecon International GmbH  87

Industrieanforderungen als Treiber der 5G-Entwicklung

Ein Paradigmenwechsel, wie Netzbetreiber ihre Netze planen und betreiben, ist 
notwendig und wird vorangetrieben: von den neuen Dimensionen der Kom-
munikationsanforderungen, von der Fokussierung auf die besonderen Assets der 
Betreiber und dem Erfordernis, ein nachhaltiges  und geschäftsorientiertes Öko-
system zu unterstützen und zu entwickeln. Die Anforderungen aus den neuen 
industriellen Anwendungsfällen liefern die notwendige Anleitung dafür, wie die 
Betreiber diese neuen Kommunikationsanforderungen bewältigen können – und 
führen hoffentlich ebenfalls zu neuen Geschäftsmodellen.

Ein Beispiel für neue industrielle Anwendungsfälle liefert das Thema „IoT Smart 
Port“. Hier sind weniger generelle „Rundumlösungen“ gefragt als vielmehr ein 
flexibles, sehr kundenspezifisches Netzdesign und entsprechende Funktionali-
täten, die nicht aus der traditionellen Telekommunikationswelt stammen. Aus 
unseren Untersuchungen und aus Interviews mit der Hamburger Hafenbehörde 
haben wir beispielsweise einige der Anforderungen herausgefiltert:

> Positionsbestimmungssysteme über mobile Technologien müssen präzise 
 bis zu einer Auflösung von wenigen Metern sein.
> Netz und Systeme müssen wie ein privates Netz konfiguriert sein.
> Vertraulichkeit und Datenschutz der Personen müssen garantiert sein.
> Multi-Netzbetrieb für Redundanz ist wünschenswert.
> Verbesserte Reichweite ist notwendig.
> Niedrigenergie-Sensoren und -Geräte sind für die Frachtverfolgung innerhalb 
 und außerhalb des Hafens erforderlich.

Um diese Anforderungen zu bewältigen, muss das Netz-Design einen Niedrig-
energie-Sensoren-Betrieb ermöglichen. Dies erfordert zum Beispiel neue Viel-
fachzugriffsmethoden mit reduziertem Overhead und wesentlich längerer Fre-
quenzbelegungsdauer, die den Geräten die Reduzierung ihres Energieverbrauchs 
ermöglichen. Wir können also anhand einer einzigen Anforderung beobachten, 
wie zwei technische Anforderungen abgeleitet werden. Probleme des Daten-
schutzes oder der Methoden, bestimmte Teile des Datenflusses zu löschen, zum 
Beispiel Gesichtserkennung oder Kraftfahrzeugkennzeichen, machen es erfor-
derlich, andere Mechanismen auf der Applikationsebene zu implementieren. 
Gleichzeitig erfordert die Priorisierung anderer Teile des Datenflusses, zum Bei-
spiel der Bilder oder Videos des Auto- oder LKW-Verkehrsflusses, dass das Netz 
eine Datenpriorisierung unterstützt, die auf einer speziellen Applikation basiert.
 
Der Netzaufbau muss so gestaltet sein, dass die notwendigen Ressourcen  speziellen 
Applikationen flexibel zugewiesen werden können, um die entsprechenden 
Funktionen zu bestimmten Zeiten auszuführen. Die Zuweisung bestimmter 
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 Ressourcen oder Funktionen des Netzes in 5G wird als „Slicing“ bezeichnet 
und ist eines der Basiskonzepte, um die Netze basierend auf den Anforderungen 
der Kunden zu optimieren. Jeder Kunde kann sich seine eigenen „Slices“ des 
Netzes basierend auf seinen individuellen Anwendungsanforderungen vertrag-
lich  sichern und sein eigenes „privates Netz“ implementieren. 

Wenn ein Kunde bestimmte Funktionen wünscht, zum Beispiel VPN, An-
griffserkennung (Intrusion Detection) oder andere sicherheitsbezogene Funk-
tionen, kann ein „Slice“ mit diesen gewünschten Funktionen netzwerkseitig zur 
Verfügung gestellt werden, das heißt, eine Funksteuerung übernimmt den Funk-
anteil, falls erforderlich, so dass virtuelle Funktionen verknüpft werden können, 
um den gewünschten Service verfügbar zu machen. Dieser Service gilt auch für 
Kunden, die nur Telefonservice oder zum Beispiel extrem kurze Latenzzeiten 
oder lediglich PBX-Funktionen (IP Centrex) wünschen. Die unterschiedlichen 
Funktionen, die Bestandteil einer Servicekette sind, können ausschließlich für 
diese Kundenbedürfnisse bereitgestellt, andere Funktionen dagegen auf Anfrage 
hinzugefügt oder gelöscht werden.

„Slicing“ ist nur dann möglich, wenn die Kundenanforderungen bekannt sind 
und das Netz so ausgelegt ist, dass die notwendigen technischen Funktionen 
auf Anforderung implementiert werden können. „Slicing“ kann ebenfalls zu un-
terschiedlichen Geschäftsmodellen führen, die auf den angebotenen und an die 
Kundenwünsche angepassten Netzfunktionen basieren. Solche Funktionen wer-
den anhand eines Servicekatalogs bestellt. Die Kunden nutzen und zahlen nur 
für die Funktionen, die sie benötigen.

Impulse für 5G-Entwicklung jetzt setzen

Es ist unbestritten, dass Durchbrüche bei Funknetzinnovationen zu wirtschaft-
lichem Wachstum und neuen Geschäftsmodellen führen, von denen nicht nur 
das Ökosystem der Telekommunikationsbranche, sondern auch die Industrie 
und die Gesellschaft allgemein profitieren. 

Mit 5G wird ein engeres Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine er-
möglicht. Die Telekommunikationsbranche kann jedoch nicht damit fortfahren, 
5G-Netze lediglich auf der Grundlage bestehender Technologien zu gestalten 
und zu entwickeln, um deren Leistung zu steigern. Es gibt viele weitere Aspekte 
und Anforderungen zu berücksichtigen, insbesondere wenn es sich bei den 
Hauptnutzern künftiger Netze um Maschinen handelt, die die unterschiedlichen 
Branchen betreiben.
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Die Industrie mit einer Vielfalt an Branchen hat sicherlich Anforderungen, die 
in vielen Fällen nicht die Entwicklung eines völlig neuen mobilen Kommunika-
tionsnetzes erfordert, sondern die Erhöhung von Reichweite und Kapazität der 
bestehenden Netze. Branchen wie die Energie- und Automobilbranche stellen 
jedoch neue Anforderungen an Latenzzeiten und Zuverlässigkeit, die die Ent-
wicklung neuer Mechanismen erfordern. Diese Informationen können nur von 
denjenigen Kunden kommen, die diese neuen Netze nutzen werden. Betreiber 
und Anbieter sollten daher die Merkmale, die von der Industrie wirklich benötigt 
werden, in der Entwicklung priorisieren und dabei auf die Quellen außerhalb 
ihrer eigenen Welt hören, anstatt für 5G wieder die Entwicklung eines Einheits-
netzes anzustreben.
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Wie Small Cells für 
Betreiber zur 

Erfolgsgeschichte 
werden

Peter Krah, Dr.Tillmann Eckstein

> Der weltweit steigende Absatz von 
Smartphones und Tablets als Folge der 

Digitalisierung der  Gesellschaft stellt 
die mobilen Netzbetreiber vor die 

Herausforderung, den Hunger nach 
breitbandigen Diensten zu stillen.

> Eine viel diskutierte Möglichkeit, 
die  Mobilfunkkapazität pro 

Fläche zu erhöhen, ist der Einsatz 
von Small Cells.

> Eine Bestandsaufnahme über die 
 aktuelle  Entwicklung zeigt, welche 

Möglichkeiten  Netzbetreiber haben, 
dem steigenden  Verkehrswachstum 
auf der Netzseite zu begegnen, und 
welche Anstrengungen erforderlich 

sind, um die Kosten im 
Griff zu halten. 
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Ausbau der Netze als Folge der Digitalisierung

Der weltweite Absatz von Smartphones hat im letzten Quartal 2014 neue 
 Rekorde erreicht. Individuell gestaltete Apps für jedes Kundensegment stimulie-
ren die Nutzung und heizen den Hunger nach Datendiensten an. Die Netzbe-
treiber möchten ebenfalls an dem Verkauf von Apps partizipieren und bieten ihre 
eigenen Dienste an. Insbesondere die datenintensiven Videodienste benötigen 
immer mehr Ressourcen auf der Netzseite. 

Die intensive Nutzung von mobilen Datendiensten führt dazu, dass neben 
 reinen Sprachdiensten insbesondere die mobilen Breitbanddienste immense 
Anforderungen an die Mobilfunknetze stellen. Noch vor einigen Jahren gab es 
in den Netzen eine sogenannte Hauptverkehrsstunde („Busy Hour“), nach der 
ein Netz dimensioniert werden konnte. Durch die weite Verbreitung des Mobil-
funks über alle Kundensegmente und Altersklassen hinweg muss man heute von 
 mehreren Hauptverkehrsstunden pro Tag, pro Kundensegment und Aufenthalts-
ort der Kunden ausgehen. Darüber hinaus gilt es, die Anforderung der Kunden 
zu befriedigen, die mobilen Sprach- und breitbandigen Datendienste immer und 
überall anwenden zu wollen.

Mobilfunknetze werden deshalb im Hinblick auf Funkversorgung und Kapazität 
immer weiter ausgebaut, um bisher nicht versorgte Orte nun funktechnisch zu 
versorgen oder erhöhte Bandbreiten durch eine kapazitive Verdichtung bereitzu-
stellen und damit den angebotenen Verkehr pro Fläche zu erhöhen.

Aufgrund der Vielfalt der eingesetzten Techniken und der auf der  Herstellerseite 
verfügbaren Innovationen stehen den Netzbetreibern viele Möglichkeiten zur 
Verfügung, um die Netze weiter zu verdichten.

Variante 1: Erhöhung der Netzkapazität durch Netzverdichtung 
auf Makroebene

Eine Erhöhung der Netzkapazität durch Netzverdichtung erfolgt, indem  beste-
hende Makro-Funkzellen durch kleinere Zellen sukzessive weiter ergänzt  werden 
und damit die Anzahl der Makro-Funkstandorte pro Fläche steigt. Da die Kosten 
eines Makro-Standortes hoch sind, ist dies die denkbar teuerste Variante und 
nur sinnvoll für Netzbetreiber, die noch nicht über ein ausreichend dichtes Netz 
verfügen.

Für diejenigen Betreiber, deren Netze in den Gebieten, in denen die Kapazität 
benötigt wird, bereits ausreichend dicht ausgebaut sind, lässt sich die Kapazität 



92   Detecon International GmbH

pro Standort erhöhen, zum Beispiel durch das Einfügen von mehreren Netz-
ebenen. In Europa gibt es beispielsweise Situationen, in denen Netzbetreiber 
über mehrere LTE-Frequenz-Layer (800 MHz, 2600 MHz) verfügen. Damit 
lässt sich prinzipiell die Kapazität einer Funkzelle je nach verfügbarem Spektrum 
auf der Netzseite erhöhen. 

Der Einsatz von zusätzlichen Frequenzen ist von den jeweiligen Regulierungs-
behörden landesspezifisch geregelt und hängt stark von der Situation des Netz-
betreibers ab. Das für Mobilfunk geeignete Spektrum von 450 MHz bis 3000 
MHz ist heute bereits stark belegt. Üblicherweise werden Frequenzauktionen 
oder sogenannte Beauty Contests durchgeführt und freie Frequenzblöcke meist-
bietend versteigert. Der Kauf von zusätzlichen Frequenzlizenzen muss also genau 
untersucht werden und führt in der Regel zu erheblichen Kosten für den Netz-
betreiber.

Eine weitere Problematik besteht in der elektromagnetischen Verträglichkeit. 
Durch einen weiteren Frequenz-Layer wird die Gesamt-EIRP, die abgestrahlte 
äquivalente isotrope Sendeleistung, am Standort höher, sodass die aufgrund der 

Abbildung 1: Varianten zur Erhöhung der Netzkapazität

Quelle: Detecon
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Strahlenbelastung erforderlichen Sicherheitsabstände um die Standorte größer 
werden. Je nach Land gelten hier unterschiedlich strenge Anforderungen, die 
unter Umständen dazu führen, dass nicht jeder Makro-Standort mit allen zur 
Verfügung stehenden Techniken und Frequenzen genutzt werden kann – insbe-
sondere dann, wenn die Standorte von mehreren Netzbetreibern gleichermaßen 
genutzt werden sollen.

Eine weitere Möglichkeit der kapazitiven Netzverdichtung ohne Erhöhung der 
Anzahl der Makrostandorte kann ein weiteres Aufteilen der typischerweise vor-
handenen dreifach sektorisierten Netzstruktur hin zu einer sechsfach sektorisier-
ten Netzstruktur sein.

Diese Arten der Netzverdichtung führen entweder zu mehr Standorten oder zu 
erforderlichen Umbauten an bestehenden Standorten, da mehr Antennen, Funk-
technik sowie eine dafür erforderliche Standortinfrastruktur benötigt werden. 

Variante 2: Erhöhung der Netzkapazität durch effizienzsteigernde 
Maßnahmen – Erhöhung der spektralen Effizienz

Für diejenigen Netzbetreiber, die über ein entsprechendes Maß an Spektrum ver-
fügen, lässt sich durch die Anwendung der sogenannten „Carrier Aggregation“-
Technik, also dem Zusammenschalten von mehreren Frequenzblöcken, auch in 
unterschiedlichen Frequenzbereichen – zum Beispiel LTE 800 + 2600 – eine 
höhere Datenrate pro Kunde zuweisen.

Die Höhe der Modulationsrate ist ein Maß dafür, wie viele Bit pro gesendetem 
Symbol  übertragen werden. Je höher die Zahl, desto höher ist auch die erzielte 
maximal mögliche Datenrate. Die maximal mögliche Modulationsrate, die bei 
den aktuell eingesetzten Netztechniken im Mobilfunk mit HSPA+ bei UMTS 
und LTE verwendet wird, ist 64QAM im Downlink, das heißt von der Basis-
station zum Endgerät. Dies funktioniert allerdings nur in denjenigen Bereichen, 
in denen der Signal-Rausch-Abstand ausreichend gut ist, also nahe an der Basis-
station.

Eine Erhöhung der spektralen Effizienz durch Übergang auf ein effizienteres 
Modulationsverfahren wie 256QAM ist nur bedingt möglich, da dies ein noch-
mals deutlich höheres Signal-Rausch-Verhältnis erfordert, so dass das Gebiet, in 
dem 256QAM eingesetzt werden kann, kleiner wird. Daher wird sich nur bei 
 Lösungen in Gebäuden oder bei Szenarien, bei denen sich das mobile Endgerät 
sehr nah zur Basisstationsantenne befindet, die Kapazität auf diese Weise spürbar 
steigern lassen.
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Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der spektralen Effizienz ist der Einsatz 
der sogenannten MIMO-Technik. MIMO steht für „Multiple Input – Multiple 
Output“ und bedeutet, dass auf mehreren Sende- und Empfangsantennen ge-
sendet und empfangen wird. Insbesondere in Gebieten mit starker Mehrwege-
ausbreitung ergibt sich durch die Kombination von mehreren Sende- und Emp-
fangspfaden ein entsprechender Systemgewinn, da davon auszugehen ist, dass 
die empfangenen Signale aufgrund der räumlichen Entkopplung der jeweiligen 
Sende- und Empfangsantennen statistisch unabhängig voneinander sind. 

MIMO wird heute bereits verwendet. Beispielsweise kommt bei LTE aktuell 2x2 
MIMO im Downlink zum Einsatz. Der Übergang zu höherwertigen 4x4 MIMO 
erfordert an der Basisstation vier Sende- und Empfangspfade pro Frequenz- 
Layer, also zwei mehr als bisher. Dies kann nur mit einer größeren Antenne oder 
aber mit der geschickten Beschaltung von Multiband-Antennen, die gleichzeitig 
für mehrere Frequenzen verwendet werden, erreicht werden. Auf jeden Fall wird 
zusätzliches Equipment auf dem Dach des Mobilfunkstandortes oder am Mast 
benötigt. Die Vorteile von 4x4 MIMO kommen allerdings erst dann zum Tra-
gen, wenn auch in den mobilen Endgeräten vier Empfangsantennen eingebaut 
werden, was entsprechenden Platz voraussetzt. Im Uplink, also vom Endgerät zur 
Basisstation, wird durch die vier entkoppelten Empfangsantennen an der Basis-
station auf jeden Fall ein verbessertes Empfangssignal erzielt. 

Die MIMO-Technik erweist sich als besonders effizient, wenn sie mit intelligent 
gesteuerten aktiven Antennensystemen zum Einsatz kommt. Hierbei wird mit 
entsprechender Signalverarbeitung  das Antennendiagramm der Sendeantenne 
in Richtung des Endgerätes fokussiert („Beamforming“), um Interferenzen zu 
minimieren und dadurch den Funkkanal zwischen Sende- und Empfangsanten-
ne zu verbessern. 

Bei aktiven Antennensystemen müssen systembedingt die Funk-Komponenten 
in der Antenne integriert sein, was zu deutlich höherem Gewicht führt. Wenn 
neben vertikalem Beamforming auch noch horizontales Beamforming, das heißt 
ein räumliches Anpassen der Strahlungscharakteristik der Antenne auf die ein-
zelnen mobilen Endgeräte, implementiert werden soll, müssen in der Antenne 
mehrere Spalten vorgesehen werden. Insbesondere in der Kombination mit High 
Order MIMO wird die Antenne groß und schwer, was sich nachteilig auf die 
Statik des Standorts und die Akzeptanz auswirkt 

Variante 3: Erhöhung der Netzkapazität durch den Einsatz von Small Cells

Eine Möglichkeit, die Kapazität pro Fläche zu erhöhen, ist eine weitergehende 
Miniaturisierung der zellularen Netzstrukturen hin zu sogenannten Small Cells, 
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die nur noch einen sehr begrenzten Bereich versorgen und damit die angebotene 
Kapazität pro Fläche massiv erhöhen. Jede in das Netz integrierte „kleine Zelle“ 
entlastet so die darüber liegende Makrozelle.

Small Cells werden in der Mobilfunkbranche nun seit einigen Jahren diskutiert 
und im Rahmen von WLAN-basierten Infrastrukturen auch weltweit bereits 
eingesetzt. UMTS- und LTE-basierte Lösungen mit entsprechenden netzweiten 
Rollouts lassen dagegen immer noch auf sich warten und erfahren sowohl auf der 
Lieferanten- als auch auf der Betreiberseite eine stete Verschiebung auf das jeweils 
nächste Jahr. Da die Small Cells nur einen sehr begrenzten Bereich funktechnisch 
versorgen, ist es sinnvoll, sie nur dort einzusetzen, wo sie auch benötigt werden. 
Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass dort eine breitbandige Anbindung 
bereitsteht.

Handlungsbedarf für Netzbetreiber ist identifiziert

Aktuell werden mit den kommerziell verfügbaren Produkten der Systemtech-
niklieferanten zwar punktuell Rollouts durchgeführt, allerdings auf eher nied-
rigem Niveau. Woran liegt das?

Jede der möglichen Maßnahmen hat ihre Vor- und Nachteile hinsichtlich der 
erzielbaren Effizienzsteigerung, verglichen mit den dafür erforderlichen Anforde-
rungen und Kosten. Aus Sicht der Netzbetreiber gilt es sehr genau abzuwägen, 
welche Maßnahme für das jeweilige Szenario sowohl technisch als auch kom-
merziell am besten geeignet ist. Ein Patentrezept oder etablierte Vorgehensweisen 
gibt es aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten und der Komplexität der Abhän-
gigkeiten bisher noch nicht.

Viele Möglichkeiten erfordern technische Modifikationen an Mobilfunkstand-
orten, die es zu berücksichtigen gilt. Insbesondere in innerstädtischen Gebieten 
werden sich mehrere Netzbetreiber zentrale Mobilfunkstandorte teilen müssen. 
Bei der gleichzeitigen Vielfalt der Mobilfunkdienste (GSM, UMTS, LTE) erge-
ben sich bei den vorgeschlagenen Maßnahmen schnell Restriktionen seitens der 
Statik eines Gebäudes, der Bereitschaft eines Hauseigentümers, weitere Dachflä-
chen zu vermieten, oder der Einhaltung von Sicherheitsabständen im Rahmen 
der elektromagnetischen Beeinflussung, die unter Umständen dazu führen kön-
nen, dass Mobilfunkstandorte für Erweiterungen nicht mehr nutzbar sind.

Allerdings sind durch die bisherigen und andauernden Investitionen und 
 Rollouts insbesondere in die UMTS- und LTE-Technik entsprechende Kapazi-
täten errichtet worden, die aktuell noch über den benötigten Verkehren liegen 
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dürften und sich vermutlich nur punktuell oder temporär an der Lastgrenze, 
zum Beispiel im Rahmen von Events, befinden dürften.

Dadurch scheint der Leidensdruck bei den Netzbetreibern derzeit noch nicht 
sonderlich groß zu sein. Auch wenn heute im Normalfall die Kapazität der Netze 
den aktuellen Verkehr noch übersteigt, sollte jedoch aus Sicht der Netzbetreiber 
die Notwendigkeit, rechtzeitig die Weichen für zukünftige Evolutionsstufen zur 
Erhöhung der Kapazität zu stellen, nicht unterschätzt werden.

Aufgrund des kleinen Versorgungsbereichs einer Small Cell darf diese auch 
nur einen Bruchteil einer heutigen Makrozelle kosten. Dies erfordert auf der 
Netz- und Infrastrukturseite im Vergleich zu einem Makrozellen-Deployment 
 Kostenreduktionen um das bis zu zehnfache. Um dies zu erreichen, sind mas-
sive Effizienzsteigerungen unausweichlich und eine Abkehr von bisher etablier-
ten Vorgehensweisen erforderlich. Viele Anforderungen an Makrozellen, Abläufe 
und Prozesse sind bei der Einführung von Small Cells konsequent zu hinter-
fragen, da diese nicht einfach übernommen werden können. 

Da derartige Veränderungen insbesondere bei etablierten Unternehmen erfah-
rungsgemäß entsprechend Zeit benötigen, bis sie umgesetzt sind, ist es für einen 
Netzbetreiber ratsam, sich rechtzeitig mit der Einführung und dem Deployment 
von Small Cells zu befassen.

Small Cells müssen mit „Small Budget“ realisiert werden

Der gezielte Rollout von Small Cells kann nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, 
die Aufwände in allen Bereichen der Wertschöpfungskette von der Planung über 
den Aufbau bis hin zum Betrieb niedrig zu halten. Im Rahmen der Einführung 
von Small Cells ergeben sich somit eine Reihe von Herausforderungen, die es 
zu adressieren gilt: Zunächst einmal müssen die Gebiete identifiziert werden, in 
denen ein Deployment von Small Cells sinnvoll ist. Neben einer Erhöhung der 
vom Netz zur Verfügung gestellten Kapazität kann man mit Small Cells auch 
eine Verbesserung der Funkausleuchtung (Coverage) erzielen. Im Rahmen eines 
System Designs muss die zentrale Frage beantwortet werden, wie sich die gegen-
seitigen Störungen (Interferenzen) von Makrozellen und Small Cells sowie die 
gegenseitigen Störungen von Small Cells untereinander minimieren lassen.

Eine erfolgsentscheidende Aufgabe bildet die Akquisition der Standorte, an 
denen eine Small Cell aufgebaut werden soll. Bei der Vielzahl von benötigten 
Standorten für Small Cells in innerstädtischem Gebiet ist eine standortindivi-
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duelle Akquisition, wie sie bei Makrozellen üblich ist, viel zu zeitaufwendig und 
zu teuer. Als Alternative bieten sich Rahmenverträge mit Gesellschaften an, die 
über eine Vielzahl von Standorten in dem interessierenden Gebiet verfügen. Dies 
könnte die Stadt selbst mit Straßenlampen sein, Verkehrsbetriebe mit Haltestel-
lenhäuschen oder die Eigentümer und Betreiber von beleuchteten Werbetafeln 
(„Street Furniture“).

Neben der Verfügbarkeit von Standorten ist die breitbandige Anbindung der 
Standorte, der sogenannte Backhaul, von zentraler Bedeutung. Wenn sich eine 
Glasfaseranbindung mit vertretbaren Kosten realisieren lässt, ist dies natürlich 
das Mittel der Wahl. Als Alternative kommt eine Anbindung über Richtfunk 
in Frage. In der Fachwelt wird sogar diskutiert, ob eine Anbindung über Funk 
ohne direkte Sichtverbindung möglich ist. Dies würde natürlich das Deployment 
erleichtern, setzt aber die Verfügbarkeit von Frequenzen im niedrigen Gigahertz-
bereich voraus – Frequenzen, die sich auch für Mobilfunksysteme selbst eignen.

Für die Einführung von Small Cells müssen die Planungs- und Engineering-
Prozesse, die bisher vor allem auf Makrozellen ausgelegt sind, radikal vereinfacht 

Abbildung 2: Small Cells an einer Straßenlaterne

Quelle: Detecon

Small Cell Antenne
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werden. Ansonsten ist das Kostenziel für eine Small Cell nicht zu erreichen. Mög-
lichkeiten hierzu sind zum Beispiel die Einführung von ganz wenigen Standard-
Bauformen von Small Cells bis hin zur Fragestellung, wie viel Planungsaufwand 
getrieben werden kann oder soll, um den Standort einer Small Cell funktech-
nisch und im Hinblick auf die Netzkapazität optimal zu bestimmen.

Im Rahmen der Installation von Small Cells können vermutlich die höchsten 
Kosteneinsparungen erzielt werden, wenn es gelingt, die Installation der Small 
Cell einschließlich des Backhaul in einem Zug ohne mehrfache Anfahrten zum 
Standort durchzuführen. Eine Voraussetzung hierfür ist eine möglichst standar-
disierte Bauweise der Small Cells mit ganz wenigen Varianten. 

Schlussendlich muss eine Small Cell auch als Netzelement in ein bestehendes 
Netz integriert und betrieben werden. Hierzu ist zunächst die einwandfreie Inte-
roperabilität mit bestehenden Netzelementen sicherzustellen. Darüber hinaus ist 
es sicher sinnvoll, die hohen Anforderungen, die man an eine Makrozelle stellt, 
hinsichtlich Verfügbarkeit und Performanz für den Netzbetrieb einer Small Cell 
zu überdenken.

Eine Small Cell muss zwangsweise aufgrund ihres gezielten, aber geringen Ab-
deckungsgrades auch mit einem „Small Budget“ realisierbar sein. Wenn diese Art 
des „Smart Planning“ und „Smart Budgeting“ gelingt, wenn also die Realisierung 
einer Small Cell günstiger ist als die Erweiterung der darüber liegenden Makro-
zelle mit den zuvor erläuterten Techniken zur Erhöhung der Effizienz and damit 
der Kapazität, kann der Einsatz von Small Cells zu einer nachhaltigen Erfolgs-
geschichte für den Netzbetreiber werden. 
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Softwarebasierte 
integrierte Netzplanung: 

Anforderungen und Nutzen
Lutz Fritzsche, Dr. Mathias Schweigel

> Eine integrierte Netzplanung ist eine 
 Voraussetzung für kostengünstigen Netzbetrieb 

und effizienten Netzausbau. Sie muss die verschie-
denen Aspekte so kombinieren, dass sie in der zur 
Verfügung stehenden Zeit die geforderten Ergeb-

nisse in der erforderlichen Qualität liefert, um 
Entscheidungen treffen zu können.

> Der Erfolg durch den Einsatz  spezialisierter 
Werkzeuge und Tools für die integrierte 

 Netzplanung drückt sich in Zeitersparnis und 
 finanziellem Nutzen aus. Dieser lässt sich an 

 Beispielen belegen. 

> Mit NetWorks bietet Detecon eine eigene 
 Netzplanungs- und Optimierungssoftware 

als Lösung an.  
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Das „optimale Netz“ und die Notwendigkeit einer toolgestützten Netzplanung

Telekommunikationsnetze bilden die Basis für die moderne informationsbasierte 
Gesellschaft. Betrieb und Ausbau der dafür erforderlichen Fest- und Mobilfunk-
netze binden zum Teil umfangreiche finanzielle Mittel. Dies führt zwangsläufig 
zur Notwendigkeit der Optimierung des Einsatzes der Ressourcen. Basis hierfür 
ist eine Ende-zu-Ende-Betrachtung aller relevanten Ressourcen. Dazu sind die 
verschiedenen, innerhalb eines Telekommunikationsnetzes verwendeten Techno-
logien und ihre Abhängigkeiten zu berücksichtigen. Die Möglichkeit der Nut-
zung so unterschiedlicher Zugangstechnologien wie DSL und Glasfaser sowie 
verschiedener Mobilfunksysteme erhöht die Komplexität zusätzlich. Marktdaten 
mit Informationen zu Kaufkraft und Umsatz sind nicht-technische Eingangs-
größen mit teilweise erheblichem Einfluss auf das Planungsergebnis.

Schlussendlich existiert keine allgemeingültige Definition des „optimalen 
Netzes“. Dies hängt immer von der aktuellen Infrastruktur, den Firmenzielen, 
der aktuellen Marktlage und den verfügbaren Ressourcen ab. Eine integrierte 
Netzplanung muss die verschiedenen Aspekte so kombinieren, dass sie in der 
zur Verfügung stehenden Zeit die geforderten Ergebnisse in der erforderlichen 
Qualität liefert, um Entscheidungen treffen zu können.

Für den Betrieb von Telekommunikationsnetzen existieren Systeme, welche 
umfangreiche Informationen zu Konfiguration und Auslastung erfassen. Dies 
sind zum einen Network Management Systeme (NMS) zur Überwachung und 
Steuerung des Netzbetriebs. Inventory Systeme erlauben die Speicherung solcher 
Informationen auf zeitlicher Ebene, um die Historie einzelner Netzelemente ver-
folgen zu können. Derartige Systeme sind spezialisiert auf die Beschreibung des 
aktuellen, tatsächlichen Zustand des Netzes.

Für die Planung ist es wichtig zu wissen, wie das zukünftige, aktuell unter Um-
ständen noch nicht existente Netz aussieht – oder vielmehr aussehen müsste. 
Weiterhin muss es möglich sein, hypothetisch Technologien auszutauschen, um 
strategische Entscheidungen treffen zu können. Derartige Untersuchungen müs-
sen sowohl die existierende Infrastruktur als auch die geplanten Technologien so 
exakt wie nötig abbilden.

Die Notwendigkeit spezialisierter Werkzeuge und Tools für die integrierte Netz-
planung ist oft schwer zu rechtfertigen, da sich der Erfolg angeblich nicht un-
mittelbar in monetären Einheiten ausdrücken lässt. Bedenkt man jedoch die fol-
genden Punkte, wird das Gegenteil deutlich:
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> Die Übergabe zwischen Planungen unterschiedlicher Zeithorizonte – strate-
gischer Netzentwurf, Detailplanung, Implementierung – muss möglichst schnell 
und ohne weitere Zwischenverarbeitung von Daten erfolgen. “Reibungsverluste“  
an Schnittstellen sind zu vermeiden. Die Ergebnisse stehen dann mit höherer 
Genauigkeit zur Verfügung.

> Die Verarbeitung großer Datenmengen für tausende von Netzelementen, ins-
besondere bei Detailplanung und Implementierung, ist ohne Toolunterstützung 
kaum möglich.

> Die einheitliche Modellierung unterschiedlicher Netzschichten von Fest- und 
Mobilfunknetzen anhand von gleichen Gesichtspunkten und Methoden wird 
durch den Einsatz einer Toolfamilie forciert. Die Ergebnisse werden dadurch 
vergleichbar.

> Die Anforderung, binnen kürzester Zeit Planungsergebnisse für bestimmte 
Aufgaben zu liefern, kann ohne Toolunterstützung nicht erfüllt werden. Eine 
manuelle Datenbearbeitung ist fehleranfällig und zeitraubend.

> Auf den Netzbetreibern lastet ein enormer Kostendruck. Die Ermittlung op-
timaler Lösungen und der Vergleich einer großen Anzahl von Szenarien zur Aus-
wahl der besten – kostengünstigsten – Variante ist praktisch nur softwaregestützt 
umsetzbar.

> Die Daten und Zusammenhänge müssen in vernünftiger Form zu lesen, zu 
verarbeiten und visualisierbar sein. Je nach Fragestellung werden grafische An-
sichten („Wie verteilt sich die Überlast landesweit?“) oder Listen („Wie viele und 
welche Transportnetzstrecken sind über 90 Prozent ausgelastet?“) benötigt. Dies 
trifft auch auf die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen den Schichten 
zu.

> Die Vielzahl von unterschiedlichen Planungsaufgaben mit individuellen Fra-
gestellungen erfordert eine flexible Modellierung, welche ohne entsprechende 
softwarebasierte Lösungen nicht gewährleistet werden kann.

> Die Automatisierung der Planungsaktivitäten durch eine entsprechende soft-
warebasierte Lösung unterstützt bei der Optimierung und der Beschleunigung 
von Prozessen.
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Integrierte Netzplanung in der Praxis

NetWorks ist die hauseigene Toolfamilie des Beratungshauses Detecon zur Re-
alisierung der integrierten Netzplanung. Seit fast 25 Jahren wird damit eine 
Software entwickelt und vertrieben, welche Netzbetreiber, Hersteller und auch 
Beratungsunternehmen bei der Planung und Optimierung von Telekommuni-
kationsnetzen unterstützt. Ohne die konsequente Berücksichtigung der für eine 
integrierte Planung notwendigen Randbedingungen wäre eine derartige Erfolgs-
geschichte nicht möglich gewesen. Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden 
exemplarisch Aspekte illustriert werden, welche es ermöglichen, Zusammenhän-
ge schichten- und technologieübergreifend zu analysieren.

Planungsdaten sind je nach Aufgabe unterschiedlich zu präsentieren. Die tabella-
rische Ansicht ermöglicht es, Objekte zu sortieren und zu zählen und bildet die 
Basis für Berechnungen. Die georeferenzierte grafische Ansicht wird üblicher-
weise genutzt, wenn viele und räumlich verteilte Objekte untersucht werden. 
Sie erlaubt es, Muster in der Fläche zu erkennen. Die schematische Darstellung 
wiederum ist sinnvoll, wenn viele Netzknoten, zum Beispiel Router, an einem 
Standort platziert sind.

Abbildung 1: Varianten der Visualisierung von Planungsdaten

Quelle: Detecon
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Oft werden diese Funktionen in voneinander getrennten unabhängigen Werk-
zeugen realisiert. Ein typisches Beispiel ist die Berechnung in Excel, Dokumen-
tation in Visio und die georeferenzierte Darstellung mit Hilfe von ArcGIS. Der 
Nachteil liegt in der fehlenden Synchronisation zwischen den unterschiedlichen 
Werkzeugen, das heißt, Datenänderungen müssen teilweise mehrfach eingepflegt 
werden. Eine integrierte Planungslösung sollte alle drei genannten Darstellungen 
beherrschen.

Eine integrierte Netzplanung darf sich nicht auf die isolierte Betrachtung einzel-
ner Netzebenen beziehungsweise technischer Plattformen beschränken, sondern 
muss stets die Auswirkungen auf beispielsweise andere Netzschichten beachten. 
An einem einfachen Beispiel wird dies deutlich: Werden an einem Access-Knoten 
zusätzliche Kunden angeschaltet, hat das natürlich Auswirkungen auf die nach-
gelagerten Netzelemente im Aggregations- oder Corenetz. Es reicht also nicht, 
bei der Anschaltung zusätzlicher Kunden auf das Vorhandensein freier Ports im 
Access-Knoten zu achten.

Deshalb ist es unerlässlich, dass eine softwaregestützte integrierte Netzplanung 
sowohl eine Ende-zu-Ende-Sicht über die Netzebenen als auch eine schichten-
übergreifende Betrachtung über die verschiedenen Technologien ermöglichen 
muss. 

Neben der reinen Rechenfunktion spielt eine umfassende Visualisierung eine 
wichtige Rolle beim Verständnis der Planungsergebnisse. Die teilweise komple-
xen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Netzelementen wie Geräten und 

Abbildung 2: Ebenen eines Telekommunikationsnetzes

Quelle: Detecon
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Übertragungssystemen sind durch geeignete Werkzeuge sichtbar zu machen. Nur 
nachvollziehbare Berechnungen schaffen Vertrauen in das Ergebnis der software-
basierten Planung.

Dazu sind die einzelnen Schichten durch Routing (Führung) und Allocation 
(Belegung) miteinander verknüpft, eine Information, welche durch geeignete 
Werkzeuge angezeigt werden kann. 
 
Bei einem Kabelausfall ist es beispielsweise leicht möglich, alle betroffenen 
 Dienste beziehungsweise DWDM-Systeme darzustellen. Ebenso könnte die 
Führung  einer Ethernet-Verbindung aus einem IP-Backbone-Netz bezüglich 
der benutzten Wellenlängen, DWDM-Systeme und Fasern mit einem Klick 
angezeigt werden. Bevor überhaupt eine schichtenübergreifende Ende-zu- Ende-
Darstellung erfolgen kann, müssen die Daten zunächst importiert werden. 
Hierzu bietet die  Detecon-Toolfamilie eine Vielzahl von Möglichkeiten, um 
die  üblicherweise über mehrere Datenquellen verteilten Informationen laden zu 
können. Doch schon bei diesem Importvorgang offenbaren sich die ersten Vor-
teile eines inte grierten Ansatzes: Dateninkonsistenzen und Fehler, die erst durch 
das Zusammenführen von Informationen verschiedener System sichtbar gewor-
den sind, können in einem Report ausgegeben werden. Dies kann wiederum 
zu einer Erhöhung der Datenqualität und zu einer effizienteren Nutzung von 
Ressourcen führen.

Eine integrierte Netzplanung muss in der Lage sein, die unterschiedlichsten Fra-
gestellungen zu beantworten. Diese können einmalig auftreten, zum Beispiel bei 

Abbildung 3: Schichtenübergreifende Darstellung von Zusammenhängen

Quelle: Detecon
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strategischen Untersuchungen, oder ständig wiederkehren. Das wiederum stellt 
hinsichtlich des Flexibilitätaspekts hohe Anforderungen an die einzusetzende 
Planungssoftware.

Die Konfigurierbarkeit des Planungswerkzeuges ist ein weiteres wichtiges Merk-
mal. Sie erlaubt, in Abhängigkeit von Problem und Umsetzung, unterschiedliche 
Werkzeuge für die Lösung einzusetzen.
 
Ein Höchstmaß an Flexibilität bieten Algorithmen, welche vom Nutzer selb-
ständig konfiguriert und in Berechnungsabläufe eingebunden werden können. 
NetWorks verfügt über eine umfangreiche Algorithmenbibliothek, in der sich 
unter anderem Funktionen finden für:

> das Erzeugen von optimalen Netzstrukturen,
> das Ermitteln optimaler Wege für Verbindungen, 
> das Berechnen von Lasten, Kapazitäten, Verfügbarkeiten und Kosten,
> mathematische, verkehrstheoretische und ökonomische Berechnungen sowie
> den Import von externen Systemen und das Generieren von Reports.

Abbildung 4: Beispiele verschiedener Automatisierungsgrade der Netzplanung

Quelle: Detecon
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Jeder Algorithmus bietet mehr oder weniger Optionen an, mit denen sich die 
Berechnungen steuern lassen. Ein Set an Algorithmenoptionen lässt sich als Ein-
stellung speichern. Eine Folge von Einstellungen kann wiederum als Makro gesi-
chert werden, um eine bestimmte Planungsaufgabe zu lösen. Der Schnellzugriff 
auf Makros für wiederkehrende Berechnungen wird durch eine spezielle „Quick 
Access Bar“ realisiert. Damit kann das Werkzeug effizient an aktuelle Aufgaben-
stellungen angepasst werden.

Wizards bieten die Möglichkeit, in Fällen klar definierter Planungsaufgaben die 
Anwender durch alle erforderlichen Schritte zu führen. Prinzipiell handelt es sich 
dabei um einen „Automaten“ mit spezifischen Eingangsdaten und Planungsre-
geln. Dieser wird durch den Planer bedient, um das gewünschte Planungsergeb-
nis zu berechnen.

Falls es sinnvoll ist, können bestimmte Aufgaben auch voll automatisiert, also 
ohne Interaktion mit dem Anwender ausgeführt werden. Dies bietet sich insbe-
sondere für das regelmäßig durchzuführende Einlesen von Daten aus externen 
Datenquellen an, um die Informationen über das Netz auf dem aktuellen Stand 
zu halten.

Finanzieller Nutzen einer toolgestützten integrierten Netzplanung

Die positiven finanziellen Auswirkungen einer toolgestützten integrierten Netz-
planung wurden beschrieben und können anhand von Beispielen mit konkreten 
Zahlen hinterlegt werden. 

Beispiel 1: Ein Netzbetreiber konnte zusätzlichen Umsatz erzielen und Investiti-
onen verschieben 

In der mit NetWorks von einem Netzbetreiber durchgeführten Planung konn-
ten der gesamte Planungsprozess von den Access- über die Aggregations- bis hin 
zu den Backbonekomponenten deutlich beschleunigt werden. Dadurch war es 
möglich, 50.000 Triple-Play-Kunden drei Monate früher ans Netz zu bringen, 
was – unter der Annahme „50 Euro pro Kunde und Monat“ – einen zusätzlichen 
Umsatz von ca. 7,5 Millionen Euro bedeutete. Gleichzeitig war es durch die ef-
fektivere Beplanung von Glasfaserkabeln möglich, Investitionen in das Kabelnetz 
zeitlich zu verschieben.
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Beispiel 2: Ein Netzbetreiber konnte durch die Minimierung von Verbindungs-
abbrüchen und Blockierungen die Kundenanzahl und den Umsatz stabilisieren.

Die schichten- und technologieübergreifende Modellierung mit NetWorks er-
möglichte die kurzfristige Identifikation von Kapazitätsengpässen und deren 
Behebung. Diese waren die Ursache für eine schlechte Dienstequalität. Der da-
raus entstehende Nutzen lässt sich anhand einfacher Rechenbeispiele verdeutli-
chen. Wenn aufgrund einer konstant schlechten Dienstequalität 0,1 Prozent der 
Kunden zu Wettbewerbern wechseln, sinkt der Umsatz um 3,6 Millionen Euro 
pro Jahr. Dabei wird von einem mittleren Umsatz von 30 Euro pro Monat und 
Kunde sowie zehn Millionen Kunden ausgegangen. Zusätzlich wird der Umsatz 
stabilisiert, indem Verbindungsabbrüche und Blockierungen reduziert wurden. 
Bei 120 Millionen Sprachminuten in der Hauptverkehrsstunde und einem Tarif 
mit 0,12 Euro pro Minute führt eine Blockierungsrate von 0,1 Prozent zu Min-
dereinnahmen im Wert von 14 440 Euro pro Tag. Pro Jahr summieren sich diese 
Verluste auf mehr als fünf Millionen Euro.

NetWorks ist eine Lösung für die integrierte Netzplanung

Eine integrierte Netzplanung ist eine Voraussetzung für kostengünstigen Netzbe-
trieb und effizienten Netzausbau. Aufgrund der Vielfalt der für den Betrieb eines 
Telekommunikationsnetzes notwendigen Komponenten, der zu berücksich-
tigenden Daten und der vielfältigen Aufgabenstellungen ist diese Aufgabe nur 
mit entsprechenden Werkzeugen zu bewältigen. Detecon bietet mit der Netz-
planungs- und Optimierungssoftware NetWorks eine Lösung an.
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Netzökonomie: Gibt es 
eine Win-Win-Option?

Dr. Rong Zhao

> Neue Netzinvestitionen müssen  Technologie und 
 Ökonomie berücksichtigen, um die  Netzprofitabilität zu 

 maximieren und eine  frühzeitige Investitionsrentabilität im 
 Geschäftsplan zu gewährleisten. 

> Der Netzökonomie-Ansatz unterstützt die finanziellen 
Entscheidungen zur Erzielung einer Win-Win-Situation in 

Bezug auf Technologie und Marketing

> Mögliche Anwendungsfälle sind eine  regionalisierte 
 Optimierung der CAPEX-OPEX-Allokation oder eine 

 nachfragegesteuerte  Rollout-Strategie.
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Was ist „Netzökonomie“? 

„Ich habe genug Budgets, um jederzeit irgendwo in irgendwas zu investieren!“ – 
diese Aussage kennzeichnet das goldene Zeitalter für Netzbetreiber, in dem mit 
wenigen Technologien und Services bei gering ausgeprägtem Wettbewerb und 
niedrigen Kundenabwanderungsquoten hohe Produktmargen erzielt werden 
konnten. Diese Charakteristik gehört leider der Vergangenheit an. 

Um die Führung in puncto Technologie oder Marketing aufrecht zu erhalten und 
das Nutzererlebnis zu verbessern, müssen Netzbetreiber ihre Netze aufrüsten. Un-
ter dem Finanzdruck wird die Budgetplanung eingeschränkter und strikter. Der 
Vorstand muss Entscheidungen treffen: die richtigen Technologien und Services 
in den richtigen Bereichen zur richtigen Zeit. Bei neuen Netzinvestitionen muss 
nicht nur die Technologie, sondern auch die Ökonomie berücksichtigt werden, 
um die Netzprofitabilität zu maximieren und eine frühzeitige Investitionsrenta-
bilität (RoI) im Geschäftsplan zu gewährleisten. Der Netzökonomie-Ansatz un-
terstützt die finanziellen Entscheidungen zur Erzielung einer Win-Win-Situation 
in Bezug auf Technologie und Marketing.

Abbildung 1 zeigt Schlüsselfaktoren und Schwerpunkte der Netzökonomie 
in Telekommunikationsnetzen basierend auf den Branchenerfahrungen von 

Abbildung 1: Überblick über Schlüsselfaktoren und Schwerpunkt der Netzökonomie

Quelle: Detecon
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 Detecon. Die kritischen Erfolgsfaktoren der technologischen und strategischen 
Marketingplanung sind Kosteneffizienz und Transparenz in Bezug auf alle Netz-
schichten – Zugang, Aggregation, Transport, Kernnetze – und regionalisierte 
Marktanalysen und Umsatzprognosen. Aus finanzieller Sicht bedeuten minimale 
Kosten und Investitionen in vielen Fällen nicht den maximalen Investitionsge-
winn. Finanzkennzahlen wie der Kapitalwert (NPV) oder die Budgetallokation 
sollten deshalb unbedingt berücksichtigt werden. 

Die meisten Netzbetreiber unterscheiden zwischen einer sogenannten Low- 
Level- und High-Level-Planung der Netze und verfügen über eigene Teams oder 
Abteilungen für diese beiden Planungsaufgaben. Die Low-Level-Planung basiert 
im Allgemeinen auf einem Bottom-up-Ansatz, der eine höhere Präzision erfor-
dert. Bei einem technisch detaillierten Design wird beispielsweise die konkrete, 
geographisch referenzierte physikalische Infrastruktur berücksichtigt, das heißt 
die Mobilfunkplanung, Glasfaser-/Kupferleitungen bei Zugangs- oder Vertei-
lungsknoten oder -leitungen oder der Kundenzugang. Die Low-Level-Marke-
tingplanung bezieht sich auf eher kurzfristige oder aktuelle kundenbasierte Ser-
vices, Preisgestaltung und den resultierenden Umsatz, der auch räumlich verteilt 
sehr granular geplant wird. Mittels eines Low-Level-Plans ist es möglich, eine 
präzise Schätzung der Investitionen und Kosten sowie der generierbaren Ein-
nahmen für konkrete Ausbauvorhaben in bestimmten Anschlussbereichen und 
Netzausbaugebieten für einen überschaubaren Zeitraum zu erhalten. Dieser Plan 
ist jedoch nicht ausreichend flexibel, um die mittelfristige und langfristige Pla-
nung zu unterstützen. 

Eine High-Level-Planung basiert dagegen auf einem Top-down-Ansatz und stellt 
schwerpunktmäßig auf die mittelfristige oder sogar langfristige strategische Pla-
nung ab. Beispiele sind die Technologie-Roadmap, die künftige Marketingstrate-
gie, Margen und Renditen in Bezug auf den Invest. Es ist ein effizienter Weg, um 
zu einer strategischen Planung zeitsparend beizutragen. Allerdings ist er weniger 
detailliert und kostentransparent und trägt nur eingeschränkt zu einer kurzfri-
stigen Steigerung der Kosteneffizienz bei.

Schwerpunkt der Netzökonomie ist ein Modellierungsansatz zwischen einer 
High-Level- und Low-Level-Planung zur Steigerung der Kosteneffizienz und 
Maximierung der Netzprofitabilität für die strategische Planung. Die Präzision 
der Planung und der Modellierungsschwerpunkt sind abhängig von den Bewer-
tungskriterien der Business Cases oder der Finanzpläne in einem vorgegebenen 
Zeitrahmen. Die Netzökonomie zieht im Allgemeinen Folgendes in Betracht:

> Technologie: Mittelfristige oder langfristige Technologiestrategie und Netzin-
frastruktur in Bezug auf alle Netzschichten, zum Beispiel alternative Mobil-
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funk- und Festnetztechnologien, aktive Netzelemente, Verbindungen, Standorte 
(Kabelverzweiger, Hauptverteiler, Vermittlungsstellen, Basisstation), technische 
Ports, Zellauslastung.

> Marketing: Mittelfristige oder langfristige Marketingstrategie und regionali-
sierte Analysen  zum Beispiel in Bezug auf nachgefragte Services, Preisgestaltung, 
Marktsegmente (fest, mobil, konvergiert), Marktanteil, ARPA/ARPU, Bevölke-
rung (Dichte), Haushalte, Wettbewerbsintensität, Nachfrageprognose (Verkehrs- 
oder Konversionsrate), Umsatzschätzungen.

> Finanzen: Mittelfristige oder langfristige Budgetplanung und CAPEX-/
OPEX-Allokation, Finanzkennzahlen wie zum Beispiel Kapitalwert (NPV), 
 Payback, Cash Flow, Investitionsrentabilität (RoI).  

Herausforderungen der Netzökonomie

Ansätze zur Netzökonomie ermöglichen es, Netzbetreiber bei einer kosteneffi-
zienten Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt bei gleichzeitiger Verbesserung 
des Nutzererlebnisses oder Aufrechterhaltung der Technologieführerschaft zu 
unterstützen. Abbildung 2 zeigt die größten Herausforderungen in Bezug auf 
die Technologie- und Marketing-Seite, die es auf dem Weg zur maximalen Netz-
profitabilität zu überwinden gilt. 

Abbildung 2: Herausforderungen für die Netzökonomie

Quelle: Detecon
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Die Probleme für Greenfield-Netzbetreiber sind generell weniger kritisch. Sie 
können mit einem relativ klar strukturierten Geschäftsplan und unter Anwen-
dung einer detaillierten Netzarchitektur und neuen Technologien direkt auf 
den Markt treten. Viele Betreiber haben jedoch zuvor eine Anzahl von Netz-
plattformen zu unterschiedlichen Zeiten implementiert. Diese Netzplattformen 
wurden häufig individuell mit eigenständigen, unabhängigen Kostenmodellen 
oder Methoden in unterschiedlichen Abteilungen geplant. Die Erstellung einer 
transparenten und vergleichbaren Kostenanalyse in Bezug auf alle Netzschichten 
stellt eine Herausforderung dar. Außerdem müssen während der Implementie-
rung neuer Technologien Kosten der Abschaltung von Alt- Plattformen, Migra-
tionskosten oder unvorhergesehene Kosten (CAPEX und OPEX) berücksichtigt 
werden.

Die Planung der Marketing-bezogenen Größen ist aufgrund der Sättigung des 
Marktes, der Volatilität der Kundenbedürfnisse, der Substitutionsgefahren von 
Produkten durch neue Technologien oder Marktteilnehmer und des harten Kon-
kurrenzkampfes ebenso herausfordernd. Vielfältige Services sind attraktiv und 
können unter Einsatz unterschiedlicher Technologien im Fest- oder Mobilfunk-
netz umgesetzt werden. Viele Wahlmöglichkeiten zu haben ist einerseits ein Vor-
teil, macht aber die Auswahl der richtigen Option komplexer. Die Abbildung der 
Services auf die Technologien erweist sich oft als schwierig oder unzureichend. 
Darüber hinaus sind die mittelfristige und langfristige Planung des Einsatzes der 
Technologien (Auswahlentscheidung, technischer Rollout) und des Marketing 
(Nachfrageprognose) in einigen Fällen voneinander entkoppelt, insbesondere auf 
räumlicher Ebene.  

Generalisierter Netzökonomie-Ansatz

Künftige Netzinvestitionen erfordern einen effizienten Bewertungsprozess, der 
technologische Fähigkeiten, Marketing-Input und Finanzkennzahlen integriert 
berücksichtigt. Wir schlagen einen generalisierten Netzökonomie-Ansatz vor, 
der, wie Abbildung 3 aufzeigt, auf drei Phasen basiert: Setup und Definition in 
Phase 1, Modellierung, Feinabstimmung und Anpassung in Phase 2 sowie die 
Ergebnisanalyse und Empfehlungen in Phase 3. 

Schwerpunkt der Phase 1 liegt auf der Technologie- und Marketing-Input-Ana-
lyse für unterschiedliche Netzschichten und Produkte oder Services. Die Berück-
sichtigung der aktuellen Situation und künftigen Strategie sollte bezogen auf die 
netztechnischen und Marketing-bezogenen Input-Parameter regionalisiert erfol-
gen. Außerdem muss eine erste Machbarkeitsprüfung in enger Zusammenarbeit 
zwischen den Verantwortlichen für Technologie und Marketing vor der Model-
lierung der netzökonomischen Analysen durchgeführt werden.  
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Während der Phase 2 erfolgt die Modellierung der technischen  Planungsszenarien, 
die Berechnung der Netzkosten (CAPEX/OPEX) und die Umsatzprognose. 
 Damit das Modell an den vordefinierten Umfang angepasst werden kann, sollte 
es über eine entsprechende Flexibilität verfügen. Die Modellierungsergebnisse 
sind dann in einem iterativen Prozess zwischen Technologie und Marketing an-
zupassen. Unterschiedliche Szenarien und Sensitivitäten können anschließend 
analysiert werden, um die Kosteneffizienz der künftigen Netze für alle Netz-
schichten zu optimieren. 

Während der Phase 3 werden die künftigen Netzkosten und -umsätze als Input 
zugrunde gelegt, um die Finanzkennzahlen, zum Beispiel NPV, zu errechnen. 
Basierend auf den Finanzkennzahlen werden die Regionen oder Gebiete, die 
 einen positiven Business Case aufweisen, ermittelt. 

Zur effektiven Unterstützung des Netzökonomie-Ansatzes sollte ein Toolset ent-
wickelt werden,  welches es erlaubt, Technologie- und Marketinginformationen 
gleichermaßen zu berücksichtigen, um so unterschiedliche Probleme wie die 
CAPEX-Optimierung, technische Kostenmodellierung, integrierte Lösungen für 
Fest- und Mobilfunknetz oder eine schichtenübergreifende Planung zu bewälti-
gen. Noch vorteilhafter ist es, über ein oder einige wenige, miteinander kompa-

Abbildung 3: Generalisierter Netzökonomie-Ansatz 

Quelle: Zhao/Schröder, How much does my future network cost?, Opinion Paper, Detecon, 2013
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tible technische Planungstools zu verfügen, um so eine Ende-zu-Ende-Ansicht 
über sämtliche Netzschichten hinweg für Technologien und Kosten verfügbar zu 
machen. 

Möglicher Anwendungsfall: Regionalisierte Optimierung der CAPEX-OPEX-
Allokation oder nachfragegesteuerte Rollout-Strategie

Zahlreiche Netzbetreiber sind im Rahmen der Investitionsentscheidungen für 
unterschiedliche Breitbandzugangsnetze in unterschiedlichen Regionen oder 
Städten mit CAPEX-Allokationsproblemen konfrontiert. Neben der bestehen-
den Netzinfrastruktur muss die Markt- und Wettbewerbssituation, die zwischen 
den einzelnen Gebieten gegebenenfalls variiert, berücksichtigt werden. Das Ziel 
besteht in der Optimierung der CAPEX-Allokation auf Gebiete und Technolo-
gien. Umsatz und CAPEX-Schätzung sollten in diesem Fall für die NPV-Kalku-
lation in Betracht gezogen werden. Die zwei zentralen Fragen sind: 

> Welche Regionen oder Gebiete verfügen über eine positive Netzprofitabilität? 
> Welche Technologien wären für eine Investition in diese Regionen oder 
 Gebiete empfehlenswert? 

Der Kapitalwert (NPV) wird als Finanzkennzahl für die Bewertung des Business 
Case zugrunde gelegt. Die Regionen oder Gebiete mit positiver NPV-Bewer-
tung werden vorrangig für den Finanzplan ausgewählt. Aus der Technik- und 
Marketing-Perspektive liegt der Schwerpunkt dieses Ansatzes auf einer nachfra-
gesteuerten Rollout-Strategie. Eine auf Regionen zugeschnittene Technologie- 
und Marketing-Analyse ist unabdingbar. Die aktuellen und künftigen lokalen 
Marketingdaten und die bestehende Netzinfrastruktur müssen Berücksichtigung 
finden. 

Abbildung 4 zeigt einen Modellierungsprozess zur Bewertung der gesamten 
Business Cases und Optimierung der CAPEX- und OPEX-Allokation. Zur 
Steigerung der Präzision in Bezug auf Planung und Bewertung sollten mehrere 
Municipalitycluster beziehungsweise eine festgelegte Anzahl von Gebietstypen 
definiert werden. Die Anzahl der Cluster und Gebiete sind in diesem Modell 
prinzipiell nicht begrenzt. Die Datenerhebung aus Technologie und Marketing 
erweist sich in der Praxis jedoch bei einem hohen Detaillierungsgrad als große 
Herausforderung. 

Die Schätzung detaillierter 5-Jahres-Szenarien basiert auf einem technischen 
 Kostenmodell und einem kommerziellen Modell. Mithilfe des technischen 
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 Kostenmodells wird die Netzplanung für unterschiedliche Zugangstechnologien 
und Rollout-Szenarien umgesetzt und CAPEX- und OPEX-Zahlen berechnet. 
Das kommerzielle Modell ermöglicht eine produktbezogene Abbildung der tech-
nischen Netzplanung, die die Beziehung zwischen der Marketingplanung und 
der technischen Rollout-Planung aufzeigt. Das kommerzielle Modell analysiert 
die auf Produkten, Marktsegmenten, Regionen oder auch ARPA/ARPU-Werten 
basierenden Umsätze. 

Darüber hinaus kann beispielsweise eine Hochrechnung für weitere 15 Jahre mit-
tels des kommerziellen Modells erfolgen, um die langfristige Finanzplanung pro 
Technologie durchzuführen und die entsprechenden Finanz-KPIs zu generieren, 
zum Beispiel NPV, Payback, Cash Flow und Restwert, bezogen auf die Investi-
tion. Im Anschluss an die finanzielle Bewertung werden die Cluster und Gebiete 
mit einem positiven Business Case identifiziert und klassifiziert. Die CAPEX-
Summe, die auf diesen positiven Business Cases basiert, kann als Bezugsgröße 
für die Budgetplanung zugrunde gelegt werden. In besonderen Fällen können 
bestimmte Gebiete mit einem negativen Business Case aufgrund hoher Umsätze, 

Abbildung 4: Modellierungs- und Bewertungsprozess zur Optimierung der CAPEX-Allokation

Quelle: Hermann/Zhao/Schweigel, Broadband Everywhere ‒ Assessment of Broadband Access Strategy based on 
Market and Cost Modeling, Opinion Paper, Detecon, 2013
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wettbewerblicher, strategischer Gründe oder einer großen Anzahl an Kunden im 
Geschäftsplan enthalten bleiben.

Nutzen des Netzökonomie-Ansatzes

Ein effektiver Netzökonomie-Ansatz mit einem konsistenten Multitechnologie-
Toolset unterstützt Netzbetreiber dabei, Transparenz netzspartenübergreifend zu 
entwickeln, ihre Effizienz in puncto Netzinvestition aufrecht zu erhalten, den 
wirtschaftlichen Nutzen zu maximieren und ein Win-Win-Ergebnis aus Marke-
ting- und Technologiesicht zu erzielen. Aus den unterschiedlichen Perspektiven 
formuliert besteht der Nutzen in Folgendem:

Technologie: Ein detaillierter Überblick über die künftigen Netzkosten ist für die 
Netzbetreiber zur Optimierung der Kostentransparenz und -effizienz unabding-
bar. Eine angemessene Netzinvestition ermöglicht den Betreibern, ihre Techno-
logieführerschaft aufrecht zu erhalten und den steigenden Kundenanforderungen 
zu begegnen. Ein Planungstoolset – oder ein Toolset zur Kostenoptimierung – 
für Festnetz- und Mobilnetzschichten sollte eine durchgängige Betrachtung der 
Netzkosten in Bezug auf die gegenwärtige und künftige Netzinfrastruktur er-
möglichen.

Marketing: Dieser Ansatz unterstützt die gegenseitige Anpassung von mittel- 
und langfristigen Marketing- und Technologiestrategien auf regionaler Ebene. 
Die Ergebnisse der regionalisierten Marketinganalyse, Technologie- und Produk-
tabbildung sowie eine Priorisierung können wiederum in die Marketingstrategie 
mit einbezogen werden. 

Finanzen: Der Netzökonomie-Ansatz ist ein guter Kompromiss zwischen High-
Level- und Low-Level-Analyse. Er liefert – unter Verwendung eines entspre-
chenden Toolsets – eine präzise finanzielle Bewertung der Netzinvestitionen, 
Flexibilität in der Anwendung mit vertretbarem Aufwand und innerhalb kurzer 
Zeit.
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Network Enabled Services – 
IMS-basierte Dienste 
erschaffen branchen-

übergreifend neue 
Geschäftsmöglichkeiten

Christoph Goertz, Raúl Kuhn

> 2015: Weltweite IMS-Einführungen im Mobilfunk 
aufgrund von enormen Kosteneinsparungen durch 

Voice over LTE.

> IMS als Enabling Plattform generiert zusätzliche 
Umsatzpotenziale aufgrund geringer Mehrkosten.  

> Die Bereitstellung attraktiver Network Assets 
befähigt Partnerunternehmen, ihre Geschäftsmodelle 

durch Digitalisierung zu fördern.
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VoLTE ermöglicht Kosteneinsparungen und Umsatzgenerierung

Sinkende Umsätze, Marktsättigung und wachsende Konkurrenz durch OTT-
Anbieter stellen heutige Telekommunikationsunternehmen vor große Herausfor-
derungen. Ein vielversprechender Ansatz ist die Fokussierung auf Innovationen 
mittels Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Zum attraktiven Partner 
wird ein Carrier, wenn er in der Lage ist, ein überzeugendes Service-Enabling-
Portfolio anzubieten. Dazu zählen vor allem die zur Verfügung stehenden Net-
work  Assets im Hinblick auf neue Dienste und deren Differenzierung zu OTT-
Services. Die Bereitstellung der Assets befähigt die Partner, ihre Geschäftsmodelle 
durch  Digitalisierung zu fördern. Es entstehen neue Geschäftsmodelle, die im 
Alleingang nicht realisierbar wären.

Aus Sicht der Betreiber nimmt in diesem Zusammenhang die Einführung von 
Voice over LTE (VoLTE), der zur Zeit einzigen standardisierten Sprachlösung 
für LTE, eine bedeutende Rolle ein. Denn erst die mit ihr zwangsläufig ver-
bundene ALL-IP Transformation hin zu IP Multimedia Subsystem (IMS) er-
möglicht es, sowohl die eigenen Network Assets in einem flexiblen Framework 
durch Rich Communication Services (RCS) stetig zu erweitern als auch diese 
über eine  offene Schnittstelle (open API) Partnern zur Verfügung zu stellen. 
 Darüber  hinaus ist für einen integrierten Betreiber mit Festnetz und Mobilfunk 
die Verwendung eines gemeinsamen, konvergenten IMS die Voraussetzung für 
konvergente  Dienste. 

In 2015 werden weltweit zahlreiche VoLTE-Markteinführungen die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Aus Sicht der Betreiber ermöglicht die VoLTE-Einfüh-
rung enorme Kosteneinsparungen.1 Zum einen können die Frequenzressourcen 
effizienter genutzt werden und zum anderen kann durch den „Voice-Shift“ von 
2G/3G hin zu VoLTE-IMS die klassische leitungsgebundene (circuit switched) 
Infrastruktur abgeschaltet und ein 2G/3G Spektrum Refarming durchgeführt 
werden. Neben den großen Tier-1 Betreibern, die gerade dabei sind, VoLTE ein-
zuführen, befinden sich mit zirka 330 LTE-Netzen in mehr als 112 Ländern 
viele weitere Betreiber mit genau diesem Schritt bereits in der Vorbereitung. Ist 
die Entscheidung zur IMS/VoLTE-Einführung gefallen, bieten sich Erweiterung 
durch RCS-Komponenten an. Diese können relativ einfach an IMS angebunden 
werden und haben das Potential zusätzliche Umsätze zu generieren. Einige klei-
nere Betreiber werden es in Erwägung ziehen, zunächst mit einer RCS-Lösung 
aus der Cloud zu starten. Bei diesem Ansatz kann der Netzbetreiber bereits ohne 
eine eigene IMS-Infrastruktur dem Endkunden RCS-Dienste in einem redu-
zierten Umfang anbieten. 

1 Vgl. “The costs and benefits of voice over mobile broadband (VoMBB)”, Senza-Fili Consulting, 2012.
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Hohe Kompabilität sichert große Reichweite für RCS-Dienste

Ein Mobilfunknetz kann vereinfacht in zwei Bereiche unterteilt werden, dem 
Zugangsnetz und dem Kernnetz. Im Zugangsnetz erfolgte eine Evolution von 
GSM (zweite Generation, 2G) über UMTS (dritte Generation, 3G) hin zu LTE, 
mit dem wesentlichen Merkmal der stets höheren Datenraten, die dem Endkun-
den angeboten werden können. Die ursprüngliche GSM-Kernnetz-Infrastruktur 
war für den Sprachdienst ausgerichtet und daher leitungsgebunden konzipiert. 
Zwar wurde das GSM- und UMTS-Kernnetz zwecks Datenkommunikation mit 
einer paketorientierten Domäne durch GPRS erweitert, jedoch beinhaltet diese 
Separation einige inhärente Einschränkungen. Dies hat zur Folge, dass zwar das 
„mobile Internet“ realisiert wurde, jedoch außerhalb von SMS und Voice keine 
weiteren nennenswerten Dienste entstehen konnten. Der aktuelle Evolutions-
schritt im Kernnetz hin zu IMS stellt nicht nur eine IP Transformation dar, son-
dern hat das Ziel, ein Framework mit standardisierten Capabilties bereitzustel-
len, welches das Einbringen neuer Dienste sehr flexibel ermöglicht. Dabei bietet 
ein IMS-„Grundgerüst“ Basisfunktionen im Bezug auf Authentisierung, Identi-
täten-Management, Quality-of-Service, Charging und das Session Handling be-
ziehungsweise Routing. Der darüber liegende sogenannte Service Layer besteht 

Abbildung: IP Transformation im Mobilfunk

Quelle: Detecon
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aus Applikationsservern, die dienstspezifische Aspekte verantworten. Ein neuer 
Dienst erfordert also lediglich einen zusätzlichen Applikationsserver. Dement-
sprechend sind VoLTE und die RCS-Basisdienste „IP Messaging“, „File Transfer“ 
und „Video Share“ letztendlich initiale Dienste, weitere IMS-basierte Dienste 
werden folgen, zum Beispiel in naher Zukunft VoWiFi (Voice over WiFi) und 
ViLTE (Video over LTE).

Zahlreiche OTT-Anbieter bieten mobile Internet-basierte Kommunikations-
dienste an. Die Nutzung ist jedoch ausnahmslos auf den jeweiligen Dienst be-
schränkt, da diese untereinander nicht kompatibel sind. Das bedeutet, dass diese 
Insellösungen zu geschlossenen Nutzergruppen führen. Im Gegensatz zu diesen 
OTT Closed User Groups bildet GSM einen globalen, universellen Standard 
mit über drei Milliarden Teilnehmern. Aufgrund der erwarteten zahlreichen 
weltweiten IMS-Einführungen kann schon bald ein signifikanter Anteil dieser 
Reichweite für alle RCS-basierten Dienste als ein zentrales „Network Asset“ be-
reit gestellt werden. Darüber hinaus können RCS-Dienste Zugangs-agnostisch, 
also unabhängig vom Zugangsnetz, sei es Mobilfunk 2G/3G/LTE, WiFi oder 
Festnetz, angeboten werden.

Attraktives Ökosystem durch Integration von Partnerunternehmen 
über open API

Es gibt genau zwei Aspekte, die ein attraktives RCS-Ökosystem ermöglichen: 
Erstens integrieren eine beachtliche Anzahl von Endgeräteherstellern native  RCS 
Clients, in diesen Fällen entfällt das Installieren einer RCS-Applikation. Zwei-
tens erfolgt eine Kundenprovisionierung des Dienstes automatisch im Netz eines 
RCS/IMS-Betreibers. Aus Kundensicht sind somit alle RCS-Dienste inklusive 
ihrer Erweiterungen Endgeräte-agnostisch vorhanden, so wie man es bei SMS 
oder der Telefonie eines Carriers gewohnt ist.

Ein weiteres Asset ist die im Netz integrierte Ende-zu-Ende QoS–Lösung. Diese 
geht über eine etwaige individuelle QoS-Lösung für OTTs hinaus, zumal der 
größte Teil der OTT-Kommunikationsdienste nur geringfügig bis gar nicht 
 monetarisiert wird, so dass eine QoS-Lösung für OTTs sich nur schwer in Ein-
klang mit ihren Geschäftsmodelle einbringen lässt.

Der vielversprechendste strategische Ansatz ist letztendlich, die oben genannten 
sowie weitere attraktive Network Assets über eine offene Schnittstelle (open API) 
Partnerunternehmen zur Verfügung zu stellen. 
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Aus Betreibersicht bestehen Potenziale für zusätzliche Umsätze, da zum einen die 
IMS-Plattform ohnehin schon existiert, zum Beispiel für VoLTE, und darüber 
 hinaus bereits an die IT-Systeme Billing, Charging, Provisionierung,  angebunden 
ist. Somit können zusätzliche Kosten und Aufwände gering gehalten werden.  

Vier konkrete B2B Use Cases zeigen, was sich mit den heutigen RCS/IMS Assets 
realisieren lässt und welche Potenziale sie für zusätzliche Umsätze aufweisen.

 Use Case 1: 
 Erweitertes Einkaufserlebnis dank Echtzeit-Video-Sharing
 Clemens Aumann, Sascha Krpanic

Das passende Outfit für den Urlaub, den neuen Job oder auch nur für die näch-
ste Party im Freundeskreis zu finden, kann eine Herausforderung sein. Gefällt 
das Outfit der Ehefrau? Was sagt der Partner zu dem Kleid? Trägt eine Freun-
din möglicherweise schon die gleiche Kombination? Diese Fragen lassen sich 
nicht während eines spontanen Ausflugs in ein Geschäft oder den Onlineshop 
ohne das Beisein anderer beantworten. Das Risiko: Enttäuschung auf der ganzen 
 Linie, weil das soziale Umfeld jede Menge Einwände hat – und die neuen Ein-
käufe deshalb wieder umgetauscht werden müssen. 

Der Smart Dress Room bietet hierfür eine Lösung an, die  allen Beteiligten – 
vom Einzelhandel bis zum Kunden – Zeit, Aufwand und insbesondere Geld ein-
spart. Konkret geht es darum, das Einkaufserlebnis im Geschäft und Onlineshop 
um eine sozial-digitale Komponente zu erweitern. Der Grund hierfür liegt auf 
der Hand:

Die Modeindustrie sieht einem tiefgreifenden Wandel entgegen. Der Druck aus 
zunehmendem Wettbewerb durch neue Player im Onlinehandel sowie sinken-
den Gewinnmargen, bedingt durch komplexe Logistikketten und Umtausch-
quoten von bis zu 30 Prozent, belastet etablierte und neue Händler gleicherma-
ßen. Darüber hinaus bestimmen auf Kundenseite sukzessive Einflüsse des Social 
Web – beispielsweise durch Empfehlungen von Freunden in sozialen Netzwer-
ken –  über ein positives oder negatives Einkauferlebnis. So erhalten 35 Prozent 
der Konsumenten bereits vor oder nach dem Kauf Empfehlungen ihres sozialen 
Umfelds online. Diesen Entwicklungen können Einzelhändler sowohl im loka-
len Store als auch im Onlineshop bislang nur wenig entgegensetzen.
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Aktuelle Studien2 zeigen, dass einzigartige Erlebnisse neben dem Preis ein we-
sentliches Alleinstellungsmerkmal darstellen und Kunden demnach bereit sind, 
für solche Erlebnisse etablierte Marken zu wechseln.

Smart Dressroom kann dieses positive Erlebnis fördern. Als Kombination aus So-
cial Commerce und Augmented-Reality-Einkauf erlaubt Smart Dressroom dem 
Kunden durch eine Video-Sharing-Option in Echtzeit, direktes Feedback aus 
seinem sozialen Umfeld zu empfangen, zu geben oder anzufragen. Diese Funk-
tionalität können Einzelhändler sowohl online als auch offline in ihre Vertriebs-
wege integrieren.

In der rein virtuellen Onlinevariante kann der Kunde von zuhause über den 
Onlineshop des Händlers Kleidungsstücke anprobieren und – unabhängig von 
einem spezifischen Social-Media-Kanal – das Feedback aus seinem persönlichen 
Umfeld einholen. Das gewünschte Outfit wird auf dem Bildschirm des eigenen 
Endgeräts – Laptop, Fernseher oder Tablet – auf das Echtzeit-Bild des Kunden 
projiziert. Der Kunde kann sofort einschätzen, ob das gewählte Outfit passt, über 
die Sharing-Option ein Bild oder einen Videostream mit seinen Kontakten teilen 
und weitere Meinungen einholen.

In der Offlinevariante des Smart Dressroom erweitern die Einzelhändler 
 dedizierte Kabinen ihrer eigenen Filialen um eine entsprechende Infrastruktur: 
eine Telepräsenz-Einrichtung in Form von virtuellen Spiegeln in den Umkleide-
kabinen. Diese kann der Kunde auf Wunsch aktivieren und seine Einkaufswün-
sche in Echtzeit mit Freunden besprechen, noch während er in der Kabine ist.

Neben einem einzigartigen Einkaufserlebnis für den Kunden – und einer er-
höhten Bindung an den Einzelhändler – können mit dem Smart Dressroom 
über entsprechende Dienste auch zusätzliche Gewinne für die Händler realisiert 
werden: Neue Werbungsoptionen, Up- und Cross-Selling sowie geringere Um-
tauschquoten versprechen den schnellen Ausgleich der Investitionen in diese In-
frastruktur.

Die IMS/RCS-basierte Realisierung des Smart Dressroom bietet hierzu auf Basis 
einer Partnerschaft mit einem Netzbetreiber einzigartige Vorzüge. Sie umfasst alle 
Endgerätetypen und deren Betriebssysteme, ist unabhängig von Social- Media-
Plattformen und setzt auf einen globalen, universellen, massenmarktfähigen 
Dienst, der seinen Anteil der Lösung ohne zusätzliche Kosten bereitstellen kann. 

2 Vgl. Detecon Research, Statista, E-Commerce Magazin, Bitkom.
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 Use Case 2:
 Aus jedem Event das Beste rausholen – und mitnehmen! 
 Christoph Goertz, Bartosch Awakowicz, Raúl Kuhn

Ein Spiel des eigenen Lieblingsvereins live im Stadion zu sehen, kann eine mit-
reißende Erfahrung sein: Gesänge von tausenden Fans, die ihr Team lautstark 
anfeuern, die plötzlich hochkochende Stimmung, sobald der Stürmer sich den 
Ball erkämpft hat, vollkommen frei vor dem Torwart steht und den Ball ins Netz 
haut, ohrenbetäubender Jubel von zehntausenden Menschen!

Das Manko: Man kann diese Situation nicht mit Freunden oder Verwandten 
teilen, die nicht ins Stadion kommen konnten. Hochwertige Smartphones 
mit beeindruckenden Kamerafunktionen sind heute – auch und besonders bei 
Sport- und Musikveranstaltungen – Gang und Gebe. Besucher von Spielen und 
Konzerten nutzen diese ausgiebig, um Bilder und Videos zu machen. Nur selten 
schaffen es aber diese Aufnahmen, die Stimmung des Moments wirksam einzu-
fangen. 

Hier setzt der Use Case „Event Sharing 2.0“ für einen neuartigen, IMS/RCS- 
basierten Service an. Fußballstadien, Multifunktionsarenen und Konzerthallen 
in Deutschland verfügen über eine umfassende Multimediainfrastruktur. Un-
zählige Kameraperspektiven fangen jeden Blickwinkel in einem Stadion ein. Ob 
 Vogelperspektive, Seitenaus, Elfmeterpunkt, Trainerbank, Ultra-Block oder Tor-
linie – was im Stadion passiert, wird stets von mehreren Kameras aus verschie-
denen Blickwinkeln festgehalten.

Doch diese Infrastruktur wird derzeit größtenteils für Live-Übertragungen und 
Spielberichterstattungen verwendet. Die Zuschauer im Stadion sind zwar live 
dabei, aber letztlich an eine Perspektive – nämlich ihren Sitzplatz – gebunden. 
Ihnen entgehen zahlreiche Bilder und Einstellungen.

Die Möglichkeit für Zuschauer, auf diese Aufnahmen zumindest in Teilen schon 
während des Spiels zuzugreifen, verspricht einen enormen Mehrwert für jeden 
Besucher. Über eine einfach zu bedienende Oberfläche könnte der Nutzer direkt 
im Stadion auf eine Auswahl der vorhandenen Streams zugreifen, die in einer 
Playlist für jedes Highlight gesammelt werden. Das Interface der Anwendung 
erlaubt die einfache Auswahl von bis zu vier verschiedenen Kameraperspektiven, 
die anschließend beispielsweise in einer Bild-in-Bild-Videokollage parallel dar-
gestellt und abgespielt werden. So kann jeder Nutzer des Dienstes einen eigenen 
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Kurzfilm des letzten Highlights mit verschiedenen Kameraperspektiven erstellen. 
Zusätzlich kann jeder Nutzer die von sich erstellten Video-Files um einen per-
sönlichen Kommentar – oder wahlweise sogar ein selbst gedrehtes Video – ergän-
zen. Der Nutzer wird zum Regisseur seines eigenen Videoclips!
 
Erst die umfassenden Funktionalitäten einer RCS-Plattform ermöglichen eine  
Video-Sharing-Option mit Freunden und Bekannten in Echtzeit ohne App oder 
Community-Registrierung. Die breitbandigen Videoinhalte können dank IMS-
basierter Ende-zu-Ende Quality-of-Service unter höchsten Qualitätsansprüchen 
parallel an mehrere Teilnehmer versendet werden. Dabei meint Ende-zu-Ende, 
dass jeder dieser parallelen Mediastreams individuell an die Fähigkeiten des Be-
trachters ausgerichtet wird. So kann eine Full-HD-Auflösung für einen Betrachter 
am heimischen TV-Screen bereitgestellt werden, wohingegen für einen mobilen 
Betrachter mit einem kleinen Display und gegebenenfalls schlechter Funkver-
sorgung die Auflösung adaptiv entsprechend klein skaliert wird, um letztendlich 
ein einwandfreies Bild zu gewährleisten. Darüber hinaus könnte zum einen ein 
Video-Rückkanal vom Betrachter zum Eventbesucher aufgebaut werden, zum 
anderen könnten alle Event-Aufnahmen in eine Cloud exportiert werden, um 
die Mitschnitte des Event-Erlebnisses dem Besucher für spätere Zeitpunkte zur 
Verfügung zu stellen. 

Denkbar ist ein solcher Use Case nicht nur für Sportveranstaltungen wie Fuß-
ballspiele. Auch bei Live-Konzerten können Nutzer aus einem solchen Dienst 
zahlreiche Mehrwerte ziehen. Denn in Verbindung mit dem Live-Audioinput 
der Lieblingsband wird ein kurzer Videoclip aus verschiedenen Kameraperspek-
tiven zum persönlichen Live-Musikvideo und somit zum besten Andenken an 
ein großartiges Konzert.
 
Der Zugriff auf Bildmaterial aus Sport- und Musikveranstaltungen kann zum 
Beispiel nur innerhalb einer Arena oder in Verbindung mit diversen Verifizie-
rungsschritten erfolgen. Auch hier bietet RCS flexible Optionen und Werkzeuge, 
um den Nutzerkreis exklusiv zu halten und einen möglichen Missbrauch des 
Services zu verhindern. Nichtsdestotrotz müssen Belange wie Regulierung und 
Übertragungsrechte im Dialog mit Veranstaltern und Rechteinhabern geklärt 
werden. Doch als innovativer Service bietet RCS/IMS sowohl Mehrwerte als 
auch Gewinne für alle Beteiligten – nicht nur für die Zuschauer.

Für Veranstalter und Arena-Betreiber bietet der Service eine Option, sich wir-
kungsvoll von Konkurrenten abzuheben. Das Event als Erlebnis wird aufgewer-
tet. Bedenken bezüglich der Lizenzierung der Inhalte können dank IMS/RCS 
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entschärft werden, denn die Anzahl der Betrachter kann auf Teilnehmerbasis 
vom Netzbetreiber limitiert werden. Künstler profitieren ebenfalls vom Event-
Share-Dienst, da sie zurzeit aufgrund sinkender Umsätze durch CD-Verkauf und 
Musikstreaming-Dienste auf der Suche nach neuen Geschäftspotenzialen sind. 

 Use Case 3:
 Die Zukunft im Blick – 
 Datenbrillen als neue Geschäftsoption für Carrier?
 Lucas Hack

Die Ankündigung des Suchmaschinenbetreibers und Softwareproduzenten 
 Google, die Datenbrille Google Glass zu entwickeln, ist ein ähnlich radikales 
Marktereignis wie die Markteinführungen von iPhone und iPad. Bereits kurz 
nach Bekanntgabe waren Wearables wie Brillen und Uhren fester Bestandteil der 
zukünftigen Produktpaletten bekannter Hardwareproduzenten. Doch welche 
Potenziale stecken in Datenbrillen?

Detecon hat zahlreiche Use Cases für Smart Glasses identifiziert. Sie reichen von 
Navigationssystemen und Infotainment im Bereich Tourismus über Sicherheits- 
und Notfallanwendungen im öffentlichen Bereich bis hin zu Telemedizin und 
Logistik. Überall, wo Menschen zusätzliche Informationen über ihre nähere Um-
gebung benötigen, liefern Datenbrillen zahlreiche Mehrwerte. Und die Herstel-
ler dieser neuen Endgeräte können entsprechende Umsatzpotenziale im Bereich 
B2C und B2B realisieren.3

Doch auch Smart Glasses benötigen eine funktionierende und leistungsstarke 
Netzinfrastruktur. Genau hier liegt der Mehrwert der IMS-/RCS-Plattform, die 
dank ihres netzintegrierten Ende-zu-Ende Quality-of-Service den besonderen 
Echtzeit-Anforderungen für Smart-Glasses-Anwendungen gerecht wird. Damit 
lässt sich breitbandige Multimedia-Kommunikation mit positionsbezogenen 
Diensten kombinieren, um vielversprechende Potenziale zu erschließen. Mit ei-
ner durchdachten Wearables-Strategie können sich Carrier an die Spitze eines 
neuen Marktes setzen und ihren Kunden – in Kooperation mit den Herstellern 
– exklusive Endgeräte in Verbindung mit attraktiven Datenpaketen anbieten.

Wie schon bei der Kooperation mit Hardwareherstellern zur Markteinfüh-
rung von neuen Endgeräten können Telekommunikationsunternehmen hier 

3 Vgl. Theobaldt/Jansche, Wearable Technology: Trends, Ökosystem und strategische Optionen für Carrier, 
 in DMR “Internet of Things”, Ausgabe 1/2105.
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einen „First-Mover-Advantage“ nutzen und sich zudem als attraktiver Partner 
für Dienstekooperationen positionieren. Denn ganz im Sinne von offenen und 
zukunftsorientierten Geschäftsmodellen können zusätzlich bereits existierende 
Kooperationen mit anderen OTT-Serviceprovidern auf das neue Endgerät und 
entsprechende Kundenangebote erweitert werden. 

Potenziale für Kooperationen stecken aber noch in einem anderen, für Operator 
bislang vollkommen neuen Industriezweig: Datenbrillen und -Uhren haben wie 
kaum ein anderes Endgerät der vergangenen Jahre das Potenzial, zum Mode-
accessoir zu werden. Dies generiert beim Nutzer das Bedürfnis, ein möglichst 
ansprechendes Modell zu tragen. Daraus folgt, dass die Datenbrillen der Zukunft 
kein simples Gestell mehr sind – sie werden in Kooperation mit großen Mode-
marken in Sonnenbrillen und tatsächlichen Sehhilfen integriert.

Carrier, die attraktive Angebote und Tarife im Bereich von Wearables in ihr Port-
folio integrieren, empfehlen sich auf diese Weise als bevorzugter Partner für die 
Modeindustrie in Deutschland.

Darüber hinaus ermöglicht IMS/RCS als Enabler, die Network Assets eines Car-
riers für Smart Glasses bezogene Dienste bereitzustellen.

 Use Case 4:
 Sicherheitsdienste der nächsten Generation
 Andreas Obst, Dr. Andreas Schieder

Folgende  Situation kommt wohl jedem bekannt vor: Man ist auf der Autobahn 
unterwegs und kommt gut voran. Die letzte Stauansage war beruhigend. Umso 
größer – und böser – ist dann die Überraschung, wenn plötzlich die Warnblink-
anlagen und Bremslichter der voranfahrenden Autos angehen und man plötzlich 
still steht. Der Anfang des Staus ist nicht zu sehen und ehe man sich versieht, das 
Ende auch nicht mehr.

Was für Autofahrer im schlimmsten Fall nervig und zeitaufwendig ist, kann für 
Notfalldienste zum echten Problem werden. Sie sind auf Aussagen von Augen-
zeugen vor Ort angewiesen, um eine mögliche Gefahrenlage zu identifizieren 
und so eine Ersteinschätzung der Situation vorzunehmen. In den sozialen Me-
dien wie Twitter und Facebook kursieren mitunter Informationen, die bei der 
Erstellung eines Situationsbildes behilflich sein können, jedoch zur Zeit noch 
nicht von den Ersthelfern genutzt werden können.
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RCS-/IMS-basierte Anwendungen können diese Situationsanalysen vereinfa-
chen und so die Arbeit von Notfalldiensten sicherer und effizienter gestalten. Im 
Kern geht es darum, den seit Jahrzehnten grundsätzlich unveränderten Informa-
tionsfluss bei Not- und Sicherheitsvorfällen um neue Erkenntnisse zu erweitern. 
Denn nach wie vor verlassen sich Behörden wie Feuerwehr, Polizei und andere 
Notdienste vor allem auf ein System, dass auf Sprach- und Datenübertragungen 
mit geringen Bandbreiten beschränkt ist. Doch oftmals ist es erforderlich, dass 
Einsatzkräfte bereits vorab automatisch mit Informationen versorgt werden, die 
darüber hinaus gehen – von Echtzeitaufnahmen naheliegender Kameras bis hin 
zu Informationen aus sozialen Medien.

Die Integrierung einer umfassenden RCS-/IMS-basierten Infrastruktur in den 
Alltag von Sicherheitsbehörden kann diese Erweiterung leisten und die Arbeit so-
wie letztlich auch die Effizienz von Notfalldiensten nachhaltig verbessern. Zum 
Beispiel ermöglichen IMS/RCS-basierte Dienste die Aggregation von parallelen 
multimedialen Inhalten aus verschiedensten Quellen. Neben dem Ende-zu-Ende 
Quality-of-Service bietet IMS spezifische Priorität für Polizei und Feuerwehr, die 
bereits als Teil der regulatorischen Anforderungen für VoLTE im Netz integriert 
ist. Nicht weniger wichtig ist die zielgerichtete Nutzung dieser neuen Medien 
als Informationsmedium, um die Bevölkerung praktisch in Echtzeit über poten-
zielle Gefahrenlagen und Verhaltensregeln zu informieren. Hierbei stellt RCS als 
globales universelles Netz in Kombination mit nativen Clients in Endgeräten 
ein optimales Asset zur Verfügung, was von keinem OTT-Dienst bereitgestellt 
werden kann.

Für die Behörden gewährleistet die flächendeckende Implementierung eines sol-
chen Systems, dass bei einem Sicherheitsvorfall oder Notfall jedweder Art alle 
relevanten Daten nahezu in Echtzeit regulatorisch priorisiert verfügbar sind. Und 
da es sich bei IMS/RCS um einen internationalen Standard handelt, kann auch 
die länderübergreifende Kooperation maßgeblich vereinfacht werden.

Telekommunikationsunternehmen können über den aktiven Vertrieb einer sol-
chen sowie entsprechender Dienste hochprofitable Kundensegmente erhalten 
(Bundesbehörden mit Sicherheitsaufgaben) oder neu erschließen, beispielsweise 
im Bereich privater Sicherheitsdienste. Gleichzeitig können profitable Koopera-
tionen mit Dienstleistern geschlossen werden, welche die Infrastruktur aufbauen 
und erhalten müssen. 
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Initiativen wie diese müssen unter Beachtung von Datenschutzstandards und 
-bedürfnissen der Bevölkerung vorangetrieben werden. Auch dabei kann ein 
Unternehmen wie die Deutsche Telekom, das über Erfahrung im Umgang mit 
sensiblen Daten verfügt und das Vertrauen der Kunden stets erhalten und neu 
verdienen muss, als erfahrener Partner agieren. 

Realisierung zukünftiger Umsatzpotenziale

Die hier vorgestellten konkreten Produktideen zeigen die Potenziale für IMS/
RCS-basierte Dienste auf. IMS/RCS hat attraktive Network Assets für Telekom-
munikationsunternehmen und kann diese über eine offene Schnittstelle Partnern 
zur Verfügung stellen. Diese Partner wiederum können ihre Geschäftsmodelle 
erweitern und neue Geschäftsfelder  erschließen, die im  Alleingang nicht denkbar 
wären. Damit lassen sich für beide Seiten  zusätzliche Umsätze realisieren. Die 
IMS/RCS API kann in Zukunft sogar durch  WebRTC um eine Javascript API 
erweitert werden, mit der sich noch bedeutend größere  Potenziale erschließen 
lassen.  
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Varianten der 
Endgeräte-Virtualisierung: 

Das Cloudphone als Chance 
für Netzbetreiber?

Claus Eßmann, Dr. Peter Krüssel

> Im Zuge der Sicherheitsdiskussion im  Bereich der 
Endgeräte  sind  Überlegungen zur  Virtualisierung 

von Endgerätefunktionen für  Netzbetreiber 
ein Szenario, das in Zukunft an 

Bedeutung gewinnen kann. 

> Das Konzept des „Cloudphones“ basiert auf 
dem zentralen Asset der Betreiber: das sichere 

 Telekommunikationsnetz.

> Die zu bewältigenden Herausforderungen  liegen 
in den Bereichen Netzqualität, Cloud-Lösung, 
 Infrastruktur auf Endgeräteseite, Preismodelle, 

Marktmacht der OTTs.

> Demgegenüber steht die Chance einer neuen 
 Geschäftsmöglichkeit, die gleichzeitig mehr Einfluss-
nahme gegenüber den OTTs im Wettbewerb sichert.
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Virtualisierung von Endgerätefunktionalitäten nimmt Fahrt auf

Im Zuge der Virtualisierung von Netzwerkfunktionalitäten (Network Function 
Virtualisation, NFV) und dem zunehmenden Einzug von IT-Prinzipien in die 
klassische Netztechnik (Software Defined Networks, SDN) gewinnt auch das 
Thema der Virtualisierung von Endgerätefunktionalitäten für Netzbetreiber im 
Zuge der Cloud-Diskussionen an Bedeutung. Es lassen sich verschiedene For-
men und Definitionen unterscheiden.

Virtualisierung auf dem PC: Wenn wir von Virtualisierung in der IT reden, den-
ken wir normalerweise an PCs mit virtuellen Maschinen, auf denen zwei Ar-
beitsumgebungen gleichzeitig ausgeführt werden können. Ein Beispiel hierfür ist 
ein Linux-PC, auf dem eine virtuelle Microsoft-Windows-Umgebung gestartet 
wird, so dass in einem Fenster dieses Linux-PCs Microsoft Office startet. Dieser 
Virtualisierungsansatz benötigt erhöhte Ressourcen im Vergleich zu einem nicht 
virtualisierten PC (Speicher, Prozessor), da sich hier zwei vollständige Umge-
bungen dieselben Ressourcen teilen müssen. Die Umgebungen selbst können 
vollkommen voneinander getrennt werden, so dass ein Datenaustausch zwischen 
den Umgebungen erheblich erschwert wird. Ein älterer Ansatz aus den 1990’ern 
ist die Desktop-Virtualisierung durch sogenannte „Thin Clients“: Die Arbeitsum-
gebung, bestehend aus Betriebssystem, Office-Programmen und sonstigen Tools, 
wird bei Start des Thin Clients von einem zentralen Server geladen und temporär 
auf dem Rechner ausgeführt. Er muss aber, da der Rechner selbst keine Festplatte 
hat, bei einem erneuten Start auch wieder neu vom Server geladen werden. Dies 
hat erheblich Vorteile, was die Wartung und Sicherheit der Arbeitsumgebung 
betrifft, setzt jedoch eine schnelle und sichere Internetverbindung für das Her-
unterladen der Arbeitsumgebung voraus, um die User Experience nicht negativ 
zu beeinflussen.

Virtualisierung auf dem Smartphone: Auch auf dem Smartphone wird seit 2008 
vornehmlich über die Virtualisierung mithilfe virtueller Umgebungen diskutiert. 
Seit dem Aufkommen von „Bring Your Own Device“ (BYOD) im Geschäfts-
umfeld zeichnen sich Virtualisierungstechniken als Möglichkeit ab, die geschäft-
lichen Daten und Anwendungen auf dem privaten Handy so „abzuschirmen“, 
dass kein unberechtigter Zugriff darauf stattfinden kann.

Virtualisierung mittels einer Containerlösung bedeutet, dass es eine abgegrenzte 
Umgebung auf dem Smartphone gibt, in der sich die Geschäftsanwendungen 
und Geschäftsdaten befinden, die sich durch die Geschäfts-IT aus der Ferne ver-
walten lässt. Der Container, technisch gesehen eine App mit spezieller Umge-
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bung im Smartphone, ist verschlüsselt. Zur Erhöhung der Sicherheit sollten die 
Anwendungen in diesem Container nur über eine verschlüsselte Verbindung mit 
der Unternehmens-IT kommunizieren. 

Über eine zugehörige Mobile-Device-Management-Lösung können verschiedene 
Sicherheitsrichtlinien, zum Beispiel die Passwortlänge oder die Gültigkeitsdauer 
des Passwortes, auch ohne direkten Zugriff auf das Endgerät „remote“ admini-
striert werden. 

Die Vorteile dieser Lösung liegen in der Wartbarkeit und Administrierbarkeit aus 
„der Ferne“ (remote), einer vollständigen Trennung von privater und geschäft-
licher „Hemisphäre“ sowie einer hohen Sicherheit – sofern sich der Benutzer an 
die Sicherheitsrichtlinien hält.

Nachteilig wirkt sich aus, dass durch die Sicherung der geschäftlichen Umge-
bung die Integration beispielsweise des geschäftlichen Telefonbuches in die 
 Telefonie-Anwendung nicht möglich ist. Bei einem geschäftlichen Anruf werden 
keine Namen angezeigt. Auch die Möglichkeit, die Nutzungsbeschränkungen 
durch die Umgehung der Sicherheitsrichtlinien, zum Beispiel die Speicherung 
geschäftlicher Kontakte im privaten Adressbuch, auszuhebeln, ist ein Nachteil.
 
Virtualisierung mittels virtueller Maschinen: Diese Virtualisierung funktioniert 
ebenso wie auf einem PC und wird zum Beispiel von VMWare angeboten. Hier 
wird nicht nur ein spezieller (Speicher-)Bereich des Smartphones virtualisiert, 
sondern auf einer virtuellen Hardwareplattform (Prozessor, Speicher, Schnittstel-
len nach außen) ein komplettes zweites Betriebssystem ausgeführt. Auf diesem 
virtuellen Smartphone, das nichts anderes als ein Speicherabbild ist, werden die 
benötigten Anwendungen installiert. In neueren ARM1 System-on-Chips SoCs 
– der integrierte Prozessor eines Smartphones – ist inzwischen eine Hardware-
Unterstützung für Virtualisierung implementiert worden. Diese Hardwareun-
terstützung ist sinnvoll, da eine Virtualisierung umso sicherer aufgesetzt werden 
kann, je hardwarenäher dieses geschieht.  

Die Vorteile dieser Art der Virtualisierung liegen zum einen darin, dass die Tren-
nung der beiden Umgebungen sehr sicher implementiert werden kann, zum an-
deren in einer erheblich besseren User Experience als bei einer Container lösung, 
da jede Umgebung „für sich“ vollständig ist und zum Beispiel eine eigene Tele-
fonie-App besitzt.

1 Die ARM-Architektur ist hier mit über 90 Prozent Marktanteil der unbestrittene Marktführer.
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Nachteilig ist dagegen ein erhöhter Ressourcenbedarf, da quasi zwei Smart-
phones auf einer Hardwareplattform „ausgeführt“ werden. Darüber hinaus kann 
auch hier keine absolute Sicherheit gewährt werden: Schon 2008 wurde auf der 
Sicherheitskonferenz „Black Hat“ von einer russischen Expertin gezeigt, wie sich 
eine virtuelle Maschine auf einem PC „hacken“ lässt. Eine ähnliche Fokussierung 
von Hackern ist bei entsprechender Verbreitung von Virtuellen Maschinen auf 
Smartphones auch hier zu erwarten.

Back to the roots – oder Virtualisierung weiter gedacht

Beim Blick auf die Nachteile der vorgestellten Virtualisierungstechnologien stellt 
sich die Frage, ob man die Sicherheit erhöhen kann, indem man das Konzept der 
Virtualisierung anders anwendet und dabei die Assets eines Mobilfunkoperators 
in Betracht zieht: das sichere Telekommunikationsnetz, welches in Zeiten von 
4G/LTE und perspektivisch 5G inzwischen ein reines Datenübertragungsnetz 
auf IP-Basis geworden ist.

Die Idee hierzu besteht darin, ein „Smart“phone in Analogie zu einem Thin 
Client bei PCs zu einem „Dumb“phone zurück zu spezifizieren. Dieses arbei-
tet komplett in der Cloud, das heißt, man reduziert das Mobiltelefon auf das 
Wesentliche: die Visualisierung und Darstellung von Informationen. Technische 
Spezifikationen des Telefons werden auf das absolut Nötigste reduziert: Prozes-
sor, Hauptspeicher, Flashspeicher, Grafikprozessor. 

Anstatt jetzt aber „nur“ die gesamte Betriebsumgebung für das Telefon, be-
stehend aus dem Betriebssystem und den benötigten Anwendungen, auf das 
 Telefon zu laden und dort die entsprechenden Anwendungen auszuführen, wie 
es bei einem Thin Client der Fall ist, kann man noch einen Schritt weiter gehen. 
Das bedeutet, die Betriebsumgebung für das Telefon wird nicht auf dem Telefon 
selbst ausgeführt, sondern auf einem zentralen Server, der nur die visuelle Dar-
stellung der Apps und damit einen Data Stream zum Endgerät selbst schickt. 
Das Endgerät nimmt nur die Eingaben des Benutzers auf und schickt diese zum 
Server zur Verarbeitung. Diese Art der Virtualisierung beziehungsweise Visuali-
sierung verschiebt die Intelligenz vom Endgerät in das Netzwerk oder in die über 
das Netzwerk angebundenen Server. Anders formuliert: Die Intelligenz wird in 
die Cloud verschoben. Das klassische Smartphone wird zum oben genannten 
„Dumbphone“ oder genauer zum „Cloudphone“. Ähnliche Überlegungen gibt 
es bereits bei der Virtualisierung der klassischen Set Top Box (vSTB) für den 
Fernseher. Diese Ideen befinden sich bei verschiedenen Carriern auf der Ent-
wicklungs-Roadmap. Hier wird in der Regel das klassische Festnetz oder WLAN 
innerhalb des Haushalts genutzt. Die Anwendung dieser Prinzipien auf das 
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 Mobilfunknetz und das mobile Endgerät würde eine neue Evolutionsstufe dar-
stellen. Einen weiteren Trend hin zur „Cloudifizierung“ stellt das Cloud Gaming 
dar, bei dem ohne eine teure Spielkonsole auf der virtuellen STB gespielt werden 
kann, dem aber bis jetzt aufgrund technischer Limitierungen, beispielsweise ei-
ner für das Gaming zu hohen Latenzzeit, der endgültige Durchbruch verwehrt 
geblieben ist.

Wo aber liegen die Geschäftsmöglichkeiten für Telekommunikationsunterneh-
men und wie wird eine „Win-Win“- Situation für die Betreiber und ihre Kunden 
daraus?

Zunächst einmal gelten Betreiber als vertrauenswürdig und ihre Infrastruktur als 
sicher. Wenn jetzt Betreiber diese Art der Virtualisierung respektive Visualisie-
rung als „Managed Service“ mit verschiedenen Schnittstellen zur Corporate IT 
der Business-Kunden anbieten, dann wäre ein erster Schritt aus der Abhängigkeit 
der Betreiber und Kunden von den Endgeräteherstellern und großen OTT-Öko-
system-Anbietern wie Google oder Apple, im Geschäftskundenbereich von Fir-
men wie Blackberry, Samsung oder MobileIron, getan. Von den Herstellern wird 
nur noch eine „Hardware-Minimallösung“ benötigt. Die gesamte Betriebsum-
gebung für das Endgerät muss nicht mehr zwingend vom Endgerätehersteller 
kommen und wird auch nicht mehr zwingend vom Gerätehersteller kontrol-
liert. Diese Betriebsumgebung kann zum Beispiel in der Cloud vom Operator 
gehostet, aber auch in der privaten Cloud des Unternehmens verwaltet werden.

Risiken und Hürden aus der Sicht der Carrier …

Um diesen Ansatz erfolgversprechend zu realisieren, müssen Carrier verschiedene 
Voraussetzungen schaffen und Hürden aus dem Weg räumen: 

Um sicherzustellen, dass die Customer Experience bei der Nutzung eines solchen 
“Cloudphones“ vergleichbar ist mit der erlernten und liebgewonnenen Nut-
zungsqualität der aktuellen Smartphones diverser Hersteller oder OTT-Anbieter, 
müssen auf der Netzseite die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wer-
den, die den damit einhergehenden deutlich erhöhten Datenverkehr bewältigen. 
Die Netzkapazitäten und die Netzabdeckung müssen den steigenden Anforde-
rungen genügen. Dieser Ansatz wäre ein möglicher Treiber für die Entwicklung 
von 5G-Netzen. Hier sei verwiesen auf die bereits beschriebenen Varianten zur 
Erhöhung der Netzkapazität in Mobilfunknetzen.2 Gefordert sind hier innova-

2 Vgl. Krah/Eckstein, Small Cells, S. 90 ff. in diesem Band; Petry, Zukünftige Breitbandkommunikation zwischen 
 Wunschdenken und Realität, S. 80-95, in: Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben Hebel 
 sichern die Zukunft, Detecon Publikation 2014.
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tive Lösungen wie Edge Caches oder Wifi-Offloading, vor allem in Bereichen wie 
Tunnel oder deep indoor, die sich einer klassischen Mobilfunkversorgung ent-
ziehen. Schwerwiegende Qualitätsprobleme würden einen solchen Ansatz zum 
sofortigen Scheitern verurteilen. An dieser Stelle wäre es wichtig, wenn nicht 
sogar unabdingbar für den Erfolg, die Nutzer dieser Lösung im Netz priorisiert 
zu behandeln. Dies wirft allerdings wiederum die Frage nach der Netzneutralität 
und der regulatorischen Machbarkeit auf.3

Neben der Absicherung einer solchen Lösung durch die entsprechenden Netz-
qualitäten muss natürlich auch eine überzeugende Cloud-Lösung kreiert werden, 
die ähnliche Funktionalitäten bei verbesserter User Experience bietet wie die der 
etablierten OTT-Anbieter. Im Unterschied zu den durch die Verbindung aus 
Endgerät, Betriebssystem und Apps-Welten im Netz quasi geschlossenen Sys-
temen der OTTs, zum Beispiel Apple, müssen diese Over-the-Top-Angebote 
der Carrier einen offenen Charakter haben und ein vergleichbares Spektrum an 
Diensten, Applikationen, Funktionalitäten und User Experience bieten. Hierzu 
können Lösungen realisiert werden, die auf schon vorhandene Strukturen wie 
ChromeOS und FirefoxOS mit HTML5-Apps aufsetzen, diese Konzepte aber 
weiter verfeinern. Ein großer Vorteil eines solchen Ansatzes liegt auf der einen 
Seite darin, dass ein Betreiber nicht „das Rad neu erfinden“, auf der anderen Seite 
nicht „von Null“ bei den Apps anfangen muss.

Carrier müssen zudem die erforderliche Infrastruktur auf der Endgeräteseite her-
stellen. Weder die Hardware noch die erforderliche Software ist hierfür aktuell 
verfügbar. Denkbar ist jedoch die Umrüstung bestehender Endgeräte aus der 
unteren Preiskategorie oder die Vergabe der Produktion an Auftragsfertiger. Un-
terstützung für diesen Ansatz ist allerdings zumindest von den großen Endgeräte-
herstellern nicht zu erwarten. Das Endgerätedesign sollte langfristig auf Basis von 
standardisierter Hardware- und Softwareschnittstellen, zum Beispiel nach den 
Vorgaben der MIPI-Spezifikationen4 erfolgen.

Ferner darf sich das durch den „Cloudphone“-Kunden induzierte erhöhte Ver-
kehrsaufkommen nicht nachteilig auf die Rechnung des Kunden auswirken. 
Hier sind Preismodelle gefragt, die diesen spezifischen Verkehr bei den üblichen 
Volumen-gebundenen Tarifen außen vor lassen. 

Eine weitere Herausforderung für die Carrier stellen sicherlich die weite Ver-
breitung, der Brand und die in Teilen verklärend anmutende Akzeptanz der 

3 Vgl. Dörflinger/Heuermann, OTTs versus Telcos, S. 44 ff. und Steingröver/Hessler, Der Aufstieg der OTT-Player, 
 S. 32 ff. in diesem Band.
4 MIPI steht für Mobile Industry Processor Interface.
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bekannten Endgerätehersteller wie Apple oder Samsung sowie die breite und 
etablierte Funktionalität der Smartphones dar. Viele Kunden könnten sich 
schwertun, auf ihr liebgewonnenes Smartphone zu verzichten und die enge Bin-
dung an die Internet-basierten Ökosysteme aufzugeben, ohne dass es gewichtige 
Argumente dafür gibt. Insofern ist hier das Marketing der Carrier aufgefordert, 
ausgehend von einer sauberen Marktsegmentierung den spezifischen Nutzen 
deutlich zu machen und die Vorteile gegenüber den bisherigen Gewohnheiten 
herauszuarbeiten. Diese liegen zum Beispiel in der erhöhten Sicherheit sowie 
dem vereinfachten Administrationsaufwand für die Endgeräte und ihrer entspre-
chenden Umgebung, bestehend aus dem mobilen OS und den Apps.

Ein weiteres Hindernis stellt die große Marktmacht der etablierten Endgeräte-
hersteller und OTT-Anbieter dar. Durch die starke Verankerung ihrer Produkte 
in den Präferenzstrukturen der Endkunden und den dadurch ausgelösten Nach-
fragesog können es sich die wenigsten Carrier erlauben, diese Player zu verärgern. 
Die temporäre Exklusivität der Carrier in der Vermarktung einer neuen Endge-
rätegeneration ist beispielsweise Garant für den Markterfolg im jeweiligen Jahr.

…aber immense Chancen für die Positionierung der Carrier im Wettbewerb ...

Trotz dieser komplexen Bedingungslage und Risiken birgt der „Cloudphone“-
Ansatz immense Chancen für die Carrier. 

Durch den Eintritt in das markenunabhängige Endgerätegeschäft und die Ver-
knüpfung von Endgerät, Netz und Cloud-basierten Diensten entstehen neue 
Geschäftsmöglichkeiten für Betreiber, eventuell auch für Systemintegratoren. 
Geeignete „Cloudphones“ lassen sich durch Auftragsfertiger aufgrund der ver-
ringerten Hardwareanforderungen günstig produzieren, Betriebssysteme sind am 
Markt zu geringen Kosten verfügbar oder adaptierbar oder sogar unentgeltlich 
nutzbar (Beispiel Android).

Betreiber könnten ihr Kern-Asset, die Kontrolle über das Telekommunika-
tionsnetz, konsequent für die eigenen Kunden gewinnbringend ausspielen – eine 
priorisierte Behandlung von Kunden im Netz, die auf diese virtualisierten End-
geräte und Lösungen setzen, vorausgesetzt. Die Carrier bekämen beispielsweise  
die Möglichkeit, diesen Ansatz mit den QoS und Enabling-Funktionalitäten der 
IMS/RCS-Technologie zu koppeln, die aktuell im Rahmen der All-IP Transfor-
mation bei vielen Carriern eingeführt wird.5 Darüber ließe sich zukünftig theo-
retisch eine Reichweite von 3.4 Milliarden Mobilfunknutzern (4.6 Milliarden in 

5 Vgl. Goertz/Kuhn, Network Enabled Services, S. 120 ff. in diesem Band.
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2020) weltweit realisieren, sobald alle Carrier auf All-IP/IMS umgestiegen sind. 
Diese Zahl liegt deutlich über den aktuellen weltweiten Nutzerzahlen der jewei-
ligen Closed User Groups von Apple oder Facebook. Darüber hinaus würde eine 
WebRTC-Anbindung den Zugang für klassische Web-Entwickler ermöglichen, 
die somit die zum Teil restriktiven Bestimmungen der großen OTTs wie Apple 
umgehen könnten. 

Der Ansatz kann als strategische Waffe gegen OTTs fungieren und ermöglicht 
prinzipiell das Eindringen in die Geschäftsmodelle der OTTs mit ihren geschlos-
senen Benutzergruppen und komplett integrierten Öko-Systemen, bestehend aus 
Endgeräten, Betriebssystem und geschlossenen Cloud-basierten Applika tionen. 
Die Telekommunikationsunternehmen können durch die Kombination von vir-
tualisierten günstigen Endgeräten, offenen Cloud-basierten Lösungen und einer 
für diese Nutzer bereitgestellten hervorragenden Netzleistung eine attraktive Al-
ternative anbieten. Hierbei ist nicht notwendigerweise das Betreiben komplett 
neuer App-Stores durch die Telcos gefordert. Vielmehr gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, schon vorhandene Ressourcen wieder zu verwenden: Auf der einen 
Seite können Carrier auf HTML5-Apps aus den FirefoxOS und ChromeOS 
App-Stores zurückgreifen, auf der anderen Seite bietet die Virtualisierung kom-
pletter Apps, zum Beispiel Android-Apps, die Möglichkeit, schon vorhandene 
Apps in einen neuen, virtuellen App-Store einzupflegen. Dies hätte ferner den 
Vorteil, dass ein Betreiber die Apps, die auf den Endgeräten betrieben werden, 
sehr genau kontrollieren kann.

Carrier könnten die  Kundenbindung durch entsprechend attraktive und gebün-
delte oder aggregierte Applikationen in der Cloud festigen. Im gleichen Maße 
verringert sich die Kundenbindung der OTTs. Carrier, Systemintegrator und 
Kunde erhalten nahezu die völlige Kontrolle über die Betriebsumgebung, je 
nachdem, wer die Umgebung liefert, hostet und verwaltet.

… und auch Endkunden profitieren

Auch die Endkunden können Nutzen aus dem „Cloudphone“-Ansatz ziehen. 
Hierbei kann man für einige Aspekte zwischen dem Kundenutzen für Privatan-
wender und Geschäftskunden unterscheiden.

Für Geschäftskunden sind erhöhte Sicherheitsfeatures realisierbar. Selbst bei 
einem Angriff auf das Endgerät reicht ein Neustart aus, um den Ausgangszu-
stand wieder herzustellen. Ferner werden die (Geschäfts-)Daten nicht auf dem 
Endgerät dauerhaft gespeichert, sondern liegen nur im Geräte-Hauptspeicher 
vor oder werden gar nicht mehr gespeichert, da es sich um reine Visualisierungen 
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in Form eines Daten-Streams handelt. Während dieser Sicherheitsaspekt nur für 
ein kleines Segment von Privatkunden wichtig sein könnte, ist dieses Feature 
eines der wichtigsten Argumente für Geschäftskunden.

Darüber hinaus dürften die Preise für die Endgeräte deutlich günstiger sein, die 
Lebenszyklen dieser Endgeräte gehen über die üblichen Abschreibungszeiträu-
me möglicherweise hinaus. Sie dürften über eine höhere Energieeffizienz bezie-
hungsweise deutlich längere Akku-Laufzeiten verfügen.  Während die Preisdis-
kussion durchaus ein gutes Argument für CIOs sein könnte, ist die Akkulaufzeit 
eher ein „willkommener Nebeneffekt“. Hinzu kommen mögliche OPEX-Ein-
sparungen durch ein einfacheres Management der Cloudphones, zum Beispiel 
uniforme Hard- und Software, geringere Hotline-Interaktionen, zentrales Up-
date-, Feature- und Patch-Management. Letztlich ermöglicht die  Lösung flexible 
und qualitätsgesicherte Ausgabeformate von Inhalten aus der Cloud passend für 
alle möglichen Endgerätetypen (Tablet, PC, Cloudphones, TV). Ferner wäre die 
Reichweite einer qualitätsgesicherten Übertragung durch die anstehende Einfüh-
rung von RCS/IMS-Plattformen bei vielen weltweiten Mobilfunknetzbetreibern 
immens. Die Nutzung einer solchen IMS-Plattform würde zugleich die Mög-

Abbildung: Das Cloudphone

Quelle: Detecon
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Varianten der Endgeräte-Virtualisierung: Das Cloudphone als Chance für Netzbetreiber?

lichkeit einer QoS-Steuerung und verschiedener anderer Features, zum Beispiel 
den Wechsel einer Anwendungsdarstellung von einem Endgerät in ein anderes 
Endgerät „seamless“ ermöglichen. Auch für diese Features müsste der Geschäfts-
kundenmarkt erst „vorbereitet“ werden, allerdings wäre das „seamless“ umschal-
ten von Geschäftsapplikationen von einem Gerät auf das nächste durchaus ein 
interessantes Leistungsmerkmal.

Für Privatkunden dürften ein niedriger Preis und die erhöhte Akkulaufzeit die 
wichtigsten Merkmale sein, die einerseits die Einstiegshürde klein halten und 
andererseits für einen erhöhten Komfort sorgen. Auch Merkmale wie erhöhte 
Sicherheitsfeatures, zentrale Datenhaltung auf dem Server – nicht lokal auf dem 
Endgerät –, die Adaption der Ausgabeformate auf das entsprechende Endgerät 
und der „seamless“, dynamische Wechsel der Nutzung von Diensten zwischen 
Endgeräten in Abhängigkeit vom Aufenthaltsort (Cloudphone -> Tablet -> STB/
TV) stellen für Privatanwender mehr Komfort bereit, was durchaus als entschei-
dende Leistungsdifferenzierung wahrgenommen werden kann.

Gute Erfolgsaussichten

Die Virtualisierung von Endgeräten und der Ansatz des „Cloudphone“ bieten 
Netzbetreibern neue Geschäftsmöglichkeiten – und gleichzeitig wieder mehr 
Einflussnahme gegenüber den OTTs.
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Agile IT-Architekturen 
für neue Produkte – 
Herausforderungen 

für den CIO
Johannes Ewers

>  In Zukunft ist Agilität die wichtigste Tugend des CIOs. 

>  Die strategische Nutzung eines innovativen 
Technologie- und Prozessportfolios bietet dem CIO 

die Chance, seinen Beitrag zur Wertschöpfung 
zu steigern.

>  Service-Partner, Hersteller und Systemintegratoren 
müssen in die agilen Produktionsplattformen 

eingebunden werden.
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Agile IT-Architekturen für neue Produkte – Herausforderungen für den CIO

Kundenorientierung und Agilität der IT

Die Kosten für die Informationstechnik (IT) eines Telekommunikationsunter-
nehmens machen nur einen kleinen Bruchteil der Kosten des Netzes aus. Trotz-
dem hat die IT einen entscheidenden Einfluss auf die Zufriedenheit der Kunden 
und den Geschäftserfolg des Unternehmens. Sie trägt die Verantwortung für alle 
zentralen Applikationen, die Geschäftsprozesse wie Kundenmanagement, Ver-
triebssteuerung, Abrechnung und Servicemanagement automatisieren.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss ein CIO seine IT-Architektur 
und IT-Serviceprozesse ständig auf dem neuesten Stand halten, flexibel auf neue 
Anforderungen reagieren, einen hohen Sicherheitsstandard gewährleisten und 
gleichzeitig die Kosten im Griff haben. 

Kundenorientierung ist eines der wichtigsten Ziele für einen modernen Kom-
munikationsdienstleister. Dieses Ziel hat damit auch einen starken Einfluss auf 
die IT. 

Aus Sicht eines Telekommunikationsdienstleisters heißt das, Kunden mit inno-
vativen Produkten zu begeistern („Wow-Effekt“), einen umfassenden Kunden-
service zu bieten („Liebe zum Detail“) – und das alles zu wettbewerbsfähigen 
Preisen.

Aus Sicht der IT heißt das, die optimale Unterstützung für alle planerischen und 
operativen Prozesse des Unternehmens bereitzustellen:

> zuverlässige und umfassende Lieferung von Daten für das Marketing 
 und das Produktmanagement,
> fehlerfreie Automatisierung aller Bereitstellungs- (Fulfillment) und 
 Abrechnungsprozesse (Billing),
> flexible und schnelle Einführung von neuen Produkten und 
 innovativen Dienstleistungen und 
> intelligente Kontrolle aller IT-Kosten und Ressourcen.

Der Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche wird nicht nachlassen 
und Telcos zu permanenter Innovation bei gleichzeitigen  Kosteneinsparungen 
 zwingen. Daraus ergibt sich das zentrale Motto für den CIO in den nächsten 
Jahren: Agilität, das heißt Anpassung an sich schnell ändernde Anforderungen 
von Geschäftsmodellen und -prozessen. Dies schlägt sich in mehreren Bereichen 
nieder:



144   Detecon International GmbH

> Neue Produkte: Business und Operation Support Systeme (BSS/OSS) müssen 
an neue Produkte angepasst werden. Produktmanager benötigen durchgehende 
Unterstützung im kompletten Produkt-Lebenszyklus.

> Kanäle zum Kunden: Eine Vielzahl von direkten und indirekten Kanälen zum 
Kunden und zu Partnerunternehmen muss für alle Produktklassen bereitgestellt 
werden.

> Big Data: Alle Informationen, die in OSS/BSS-Applikationen anfallen, wer-
den analytisch ausgewertet, um strategische Vorteile für das Unternehmen zu 
generieren.

> Flexible Produktion: Die IT verlagert ihre Produktion auf virtuelle Ressour-
cen: Cloud-Architekturen und Outsourcing von Leistungen, um eine maximale 
Effizienz der eingesetzten finanziellen Mittel zu erreichen.

> Sicherheit: Das wachsende Geflecht aus Kunden-, Partner- und Lieferantenbe-
ziehungen öffnet immer mehr Bereiche gegen Angriffe speziell aus dem Internet 
(Cyber-Attacken), die erkannt und abgewehrt werden müssen.

Neue Produkte und veraltetes OSS/BSS

Eine kontinuierliche Flut neuer Produkte ist ein Markenzeichen der Telekom-
munikationsindustrie. Dabei handelt es sich nur selten um einen technolo-
gischen Generationenwechsel wie von G4 zu G5, sondern eher um neue Tarife, 
Produktbündel, Endgeräte oder Kampagnen. IP-basierte Produkte wie Internet-
Zugang, VoIP, IP-TV, Email oder Cloud-Storage haben eine neue Produktwelt 
etabliert, in die neue Partner Einstieg finden.

Das Rezept zum Umgang mit Produktinnovationen und zur Flexibilisierung der 
IT ist seit langem bekannt: Man teilt die IT-Architektur in Bereiche auf, die einen 
engen Bezug zu Produkten haben, und in andere Bereiche, die neutrale Quer-
schnittsfunktionen repräsentieren. Bei der Einführung neuer Produkte werden 
dann möglichst wenige Softwaremodule gezielt geändert (lokale Anpassung). Die 
Blaupause dazu liefert beispielsweise das TM Forum mit seinem „Frameworx“.1

 
Die Mehrzahl moderner OSS/BSS-Lösungen folgt diesem Architekturprinzip 
und erlaubt eine klare Trennung zwischen generischen Funktionen und pro-
duktbezogenen Funktionen.

1 TM Forum Frameworx is a suite of best practices and standards that provides the blueprint for effective, 
 efficient business operations. –  www.tmforum.org
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Leider nutzen viele Telekommunikationsunternehmen noch veraltete Applika-
tionen, häufig nach Produktsparten – Festnetz, Mobil, IP – und Kundengrup-
pen – Privat-, Geschäftskunden – getrennt und individuell entwickelt. Da der 
 Lebenszyklus von OSS/BSS nicht selten bei mehr als zehn Jahren liegt, hinken 
reale IT-Architekturen weit hinter den optimalen Blaupausen hinterher.

Wer sich dieser Herausforderung annimmt, hat mit zwei zentralen Problemen 
zu kämpfen: zum einen mit der kontinuierlichen Änderung der bestehenden 
Applikationslandschaft durch kurzfristiges Anflanschen von Funktionen ohne 
architekturelle Bereinigung (technical debt), zum anderen mit der schlechten 
Dokumentation und den mangelnden Kenntnissen der eigenen Systemwelt 
(knowledge drain).

Beides addiert sich zu erheblichen Risiken bei der Migration auf eine neue Platt-
form. Dieser Herausforderung haben sich viele CIOs zu stellen – und verschie-
ben sie nur allzu häufig. Risikoreduzierung bedeutet in vielen Fällen zuerst ein-
mal: Verbesserung der Transparenz zur IT-Landschaft.

Abbildung 1: Moderne Telekommunikations-IT-Architektur

Quelle: Detecon
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Multikanalvertrieb

Während in der Vergangenheit Abrechnungsprozesse (Revenue Assurance) eine 
zentrale Rolle im Applikationsmanagement der IT spielten, verlagert sich der 
Fokus auf die parallele Unterstützung einer Vielzahl von Vertriebskanälen. Dazu 
gehören:

> Klassische Ladengeschäfte mit Kassensystemen, Lagerhaltung, Logistik und 
einer Einbindung in Marketingaktionen,

> ein Onlineshop, der dem Kunden die gesamte Produktpalette, Sonderak-
tionen und umfassende Informationen bereitstellt,

> Ein Call Center, das Kundenanfragen bearbeitet, aber auch Anrufaktionen 
für das Marketing durchführt.

Diese Basisfunktionen gewinnen noch einmal an Komplexität, da nicht nur ei-
gene Vertriebskanäle, sondern auch Partner mit der kompletten Produkt-, Funk-
tions- und Informationspalette unterstützt werden müssen:

> Unabhängige Re-Seller vertreiben die Produkte auf Basis einer Umsatzbeteili-
gung (Revenue Sharing) oder Prämie in eigenen Läden oder Online-Plattformen.

> Virtual Network Operator (VNOs) oder Mobile Virtual Network Operator 
(MVNOs) vertreiben Produkte unter einer eigenen Marke mit eigenen Preisen 
und Bündelangeboten. Dabei übernehmen sie neben dem Marketing einen klei-
neren oder größeren Teil der Betriebsprozesse (Vertrieb, Abrechnung).

> Outsourcing-Partner übernehmen Teile der Wertschöpfungskette, zum Bei-
spiel  Call Center, mit hoher Effizienz und günstigeren Kosten. 

> Kooperationspartner bieten eigene Dienste oder Inhalte über die Vertriebs-
plattform und für den Kundenstamm des Carriers an.

Für die IT bedeutet das, eine wachsende Zahl von Schnittstellen zu Partnern zu 
betreiben. Dabei ist auf eine strikte Trennung der Informationsflüsse und Daten 
zu achten. Zwei MVNOs, die im Markt konkurrieren, erwarten jeweils, dass ihre 
vertraulichen Daten zu Produkten, Umsätze und Kunden nicht zur Konkurrenz 
durchsickern.
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Big Data

Telekommunikationsunternehmen waren immer schon Vorreiter beim Thema 
Big Data. Seit Jahren analysieren Unternehmen hunderte Millionen von soge-
nannten Call Detail Records, die täglich bei Verbindungsaufbauten im Netz 
anfallen. Daraus ergeben sich wichtige Erkenntnisse für die Planung des Netz-
ausbaus, die Gestaltung zukünftiger Produkte oder für die Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit.

Die IT wird mit der Forderung konfrontiert, die Sammlung an auswertbaren 
Daten systematisch zu erweitern. Es werden Daten aus allen funktionalen Sys-
temen wie CRM, Billing oder der Störungsüberwachung bereitgestellt und mit 
externen Daten aus sozialen Netzen angereichert und verknüpft.

Wenn erst einmal Daten verfügbar sind, stellt sich schnell die Frage, wie diese 
Daten monetarisiert werden können. Im Fokus stehen hier beispielsweise Echt-
zeit-Standortdaten von Mobilfunkteilnehmern. Diese Standortdaten können für 
Produktwerbung, Stadtplanung oder Verkehrskontrolle (location based services) 
eingesetzt werden. Auch wenn auf der Seite der Produktmanager die Geschäfts-
modelle noch in der Diskussion sind, muss sich der CIO bereits jetzt Gedanken 
machen, wie die Schnittstellen für die kontrollierte Weitergabe der Daten und 
die Automatisierung der entsprechenden Prozesse aussehen sollen und wie sie 
in seine BSS/OSS-Architektur passen. Die IT muss sich strikt an die Regulie-
rungsvorgaben und an die Gesetze zum Datenschutz halten, auch wenn das die 
Analyse- und Nutzungsmöglichkeiten des Marketings und der Vertriebsmanager 
einschränkt.

Bei der Auswahl der Lösungsplattformen für Big Data hat sich in den letzten 
Jahren viel getan. Der IT-Architekt kann sich aussuchen, ob er mit etablierten 
Herstellern wie Oracle, IBM oder Teradata zusammengehen will, ob er in das 
Lager der Open-Source Plattformen wechseln will oder ob er beides kombiniert.
Basierend auf den Vorarbeiten der großen Social-Media-Plattformen und Such-
maschinen haben eine Reihe von Lösungen wie Hadoop, Spark und Storm ei-
nen hohen Reifegrad erreicht, der sie für den kommerziellen Einsatz verfügbar 
macht. Speziell „Hadoop“, eine Plattform für die verteilte Speicherung und Be-
arbeitung sehr großer Datenmengen auf Gruppen aus preiswerten Computern, 
hat sich breit etabliert und wird auch von einer Reihe von Firmen professionell 
mit Beratungs- und Integrationsleistungen unterstützt.
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Einem CIO steht eine umfangreiche Palette an kostengünstigen und leistungsfä-
higen Big-Data-Lösungen zur Verfügung. Seine „Hausarbeiten“ bestehen darin, 

> die Anforderung von Marketing, Vertrieb und anderen Nutzergruppen schnell 
und flexibel auf den technologischen Plattformen umzusetzen,

> die Daten aus den OSS/BSS-Quellsystemen und externen Quellen in die Big-
Data-Plattform übertragen,

> Datenschutzrichtlinien und Gesetze einhalten,

> das Know-how zu effizientem Betrieb und zur Nutzung schnell aufbauen.

Produkt-getriebene IT-Automatisierung

Die Fülle der Anforderungen von Flexibilisierung über neue Produkte, univer-
selle Vertriebskanäle, MVNO-Unterstützung, Produktpartnerschaften bis hin zu 
Big Datamuss sich in einer modernen IT-Architektur niederschlagen. Die gän-
gigen Architektur-Prinzipien berücksichtigen diese Anforderungen nur teilweise. 

Eines der am häufigsten genutzten Prinzipien ist die Wiederverwendung im 
Kontext von Service Oriented Architecture (SOA). Die IT-Landschaft wird in 
Komponenten oder Dienste aufgeteilt, die eine klar umrissene Aufgabe haben 
und möglichst unabhängig voneinander sind. Durch Kombination oder Or-
chestrierung der Komponenten lassen sich komplexere Dienste aufbauen. Eine 
Komponente wird für unterschiedliche Aufgaben wieder verwendet wie ein 
Lego-Baustein. Das funktioniert für bestimmte Aufgaben ganz gut, für andere 
reicht das nicht aus.

In der Praxis liefern Softwarehersteller Komponenten, die nicht nur orchestriert, 
sondern auch umfangreich konfiguriert werden müssen. Die Rating-Engine 
eines Abrechnungssystems benötigt einen Regelkatalog, der jeden Tarif genau 
beschreibt und den Rating-Algorithmus vorgibt. Der Onlineshop benötigt eben-
falls einen Produktkatalog, der das Produkt und die dazugehörigen Vertragskon-
ditionen für den Kunden beschreibt, das Order-Management einen, der für das 
Produkt die Regeln der Bereitstellung wie Endgeräte-Logistik, Rufnummernver-
gabe oder Installation definiert. Erst wenn alle drei Regelsätze definiert und kon-
figuriert sind, kann das Produkt automatisiert verkauft und bereitgestellt werden. 
Je nach BSS-Landschaft und Produkttyp müssen deutlich mehr Änderungen und 
Konfigurationen gemacht werden.
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Die Entwicklung der Regelsätze für neue Produkte, die Konfiguration der Funk-
tionsmodule und das Testen der Konfiguration benötigt Spezialisten für jedes 
Modul und viel Zeit. 
  
Um die Flexibilität der IT zu erhöhen, ist eine Automatisierung der Konfigura-
tionsentwicklung notwendig. Schlüssel ist ein zentrales Produktlebenszyklusma-
nagement-System (PLM):

> Das PLM hat einen Katalog für alle wesentlichen Produkteigenschaften ein-
schließlich der Marketinginformationen.

> Das PLM unterstützt naturgemäß den ganzen Lebenszyklus von der Produkt-
idee über die Einführung bis zum Abmanagen.

> Ein Team aus Produktmanagern mit Marketing-, Vertriebs- und Technik-
Ausrichtung erarbeitet gemeinsam die Produkteigenschaften und dokumentiert 
sie im PLM.

Abbildung 2: PLM getriebene Architektur und BSS Virtualisierung

Quelle: Detecon
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> Programm-Generatoren für die verschiedenen funktionalen Komponenten 
erzeugen Skripte zur automatischen Konfiguration aus der zentralen Produktbe-
schreibung.

> Es werden Testprogramme für den kompletten Automatisierungszyklus – 
Kauf, Order Management, Billig – generiert.

Ein PLM erfüllt damit auch die Anforderung nach mehr Transparenz und 
 Dokumentation über die Details der IT-Architektur. PLM Hersteller wie Sig-
ma Systems/Tribold liefern beriets Lösungen für diesen Ansatz, die Entwicklung 
muss aber noch weiter gehen in Richtung einer Ende-zu-Ende Automatisierung.

Im Kontext MVNO wird PLM noch wichtiger. Hier müssen nicht nur ein Pro-
duktkatalog gepflegt und eine Bereitstellungskette automatisiert werden, sondern 
Varianten für jede Marke und jeden MVNO generiert werden. Eine Lösung ist 
die Virtualisierung der kompletten BSS-Plattform. Damit erhält jede Marke und 
jeder MVNO eine eigene, abgeschottete Umgebung, die nach einem gemein-
samen Template aufgebaut ist, aber individuell konfiguriert wird. Das bietet eine 
optimale Balance zwischen Schnelligkeit, Flexibilität und Stabilität der Lösung. 
Eine Virtualisierung der OSS-Komponenten bietet sich nicht unmittelbar an, 
da diese Komponenten stark mit dem physikalischen Produktionskomponen-
ten Netz und Content-Server verbunden sind. Im Rahmen der Einführung von 
Software Defined Network (SDN) und Network Function Virtualization (NFV) 
kann sich das aber noch ändern.

Virtualisierung und Software Defined Data Center

Die entscheidende Technologie zur Erfüllung der wachsenden Anforderung an 
die IT, insbesondere die Flexibilisierung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung, 
ist Virtualisierung –  oder moderner ausgedrückt: Cloud Computing. Software 
 Defined Data Center ist das Top-Technologiethema für den CIO, so wie es SDN 
für den CTO ist.

Virtualisierung bedeutet, dass eine physikalische Komponente, zum Beispiel ein 
Server oder ein Speichermodul, mehreren Applikationen so zugeordnet wird, 
dass jede Applikation den Eindruck der vollen Kontrolle über die Ressource hat. 
Die Applikation sieht eine „virtuelle Repräsentation“ der physikalischen Res-
source. Ein Virtualisierungsmanager, ähnlich wie ein Betriebssystem, verwaltet 
die physikalischen Ressourcen und erzeugt daraus virtuelle Ressourcen für Ap-
plikationen.
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Da für die Applikation nicht mehr ersichtlich ist, wo die Ressource lokalisiert ist, 
liegt sie in einer Wolke (Cloud) verborgen. Wenn physikalische Ressourcen in 
einem offenen Rechenzentrum im Internet liegen, liegt eine „Public Cloud“ vor, 
bei Ressourcen im eigenen abgeschlossenen Rechenzentrum eines Unternehmens 
eine „Private Cloud“ und bei Mischformen eine „Hybrid Cloud“.

Welchen Sinn ergibt diese Verschleierung oder strikte Trennung von physika-
lischen Ressourcen gegenüber der Nutzersicht? Es gibt mehrere Gründe:

> Virtualisierung erlaubt es, die Zuordnung von Ressourcen zu Applikationen 
dynamisch zu ändern. Braucht eine Applikation temporär mehr Speicher oder 
Rechenleistung, dann können diese Ressourcen von einer anderen Applikation, 
die weniger Ressourcen braucht, umgeschichtet werden. Die Kapazität der phy-
sikalischen Komponente wird so maximal ausgenutzt.

> Applikationen für mehrere Nutzergruppen, zum Beispiel MVNOs, können 
auf virtuelle Umgebungen verteilt und damit effizient abgeschottet werden.

> Wird kurzfristig ein Server für Test- oder Entwicklungszwecke benötigt, dann 
kann ein virtueller Server in Sekunden bereitgestellt werden.

> Hat das eigene Rechenzentrum keine freien Kapazitäten mehr, dann kann ein 
virtueller Server von einem Cloud-Anbieter gemietet werden und ebenfalls in 
wenigen Sekunden bereitstehen.

> Applikationen können mit allen temporären Daten eingefroren werden, auf 
einem Speichermedium gespeichert oder auf einen anderen Server übertragen 
und wieder im alten Zustand aktiviert werden.

Die Virtualisierung erhöht also die Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Be-
reitstellung von IT-Ressourcen und hilft gleichzeitig, Kapazitäten besser auszu-
lasten und damit Kosten zu senken. Natürlich wirft die Virtualisierung  auch 
neue Herausforderungen auf: Die IT muss nicht nur virtuelle Server bereitstel-
len, sondern auch ungenutzte Server wieder deaktivieren und recyceln, da sonst 
Kapazitätseinsparungen schnell wieder verloren gehen. Darüber hinaus verlan-
gen die Hersteller von Betriebssystemen, Datenbanken und Applikationen ver-
langen natürlich Lizenzgebühren für Software, die auf virtuellen Umgebungen, 
auch Testsystemen, laufen. Es gibt sehr komplexe, herstellerspezifische Lizenz-
modelle für Virtualisierung, die schon manchen CIO überrascht haben. Eine 
genaue Überwachung der Lizenzen, die temporär eingesetzt werden, ist parallel 
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zum Management der virtuellen Umgebung notwendig, um keinen Lizenzbetrug 
zu begehen.

Grundsätzlich benötigt eine virtuelle Serverplattform leistungsfähige Manage-
mentsysteme zum Aktivieren, Konfigurieren, Deaktivieren, Mieten, Überwa-
chen sowie zum Back-up virtueller Ressourcen.

Wie bei Big-Data-Lösungen bieten auch die Hersteller der Virtualisierungsplatt-
formen, zum Beispiel VMware, Microsoft, Citrix oder Oracle, ihre spezifische 
Management-Software für ihre Cloud-Produkte an. Neben den bekannten Her-
stellern sind aber auch neue Anbieter, Open-Source-Lösungen und offene Stan-
dards im Begriff, sich zu etablieren.

Eine herausragende Rolle spielt die Software „OpenStack“2, die von der Open-
Stack Foundation, einer Open-Source-Organisation, entwickelt wird. Open-
Stack wird von über 400 IT Herstellern und Nutzern gesponsert. OpenStack ist 
ein Cloud-Betriebssystem, das in der Lage ist, einen großen Pool von IT Ressour-
cen (Sever, Speicher, Netze) zu verwalten, Nutzern die Möglichkeit gibt, über ein 
Web-Interface Ressourcen anzufordern und selbst zu verwalten sowie Admini-
stratoren über ein Dashboard und andere Analyse-Werkzeuge exakte Kontrolle 
über die virtuelle Umgebung gibt.

Agile IT-Entwicklungs- und Managementprozesse

Eine flexible Reaktion auf neue Anforderungen der Geschäftsmodelle und Mög-
lichkeiten neuer Technologien benötigt natürlich auch flexible IT-Management-
Modelle und Prozesse. Hier entwickeln sich zwei Modelle zum neuen Standard:

> Agile Development: Die Analyse klassischer Entwicklungsprozesse und ge-
scheiterter IT-Projekte hat gezeigt, dass das lineare Vorgehensmodell (Wasserfall-
Modell) der Entwicklung am Ende seiner Leistungsfähigkeit ist. Iterative, agile 
Prozesse, die eine ständige Anpassung und Umplanung im Rahmen des Prozesses 
erlauben, sind die Zukunft.

> DevOps: Die Überführung von Lösungen aus der Entwicklung in den Betrieb 
hat sich als gefährliche Klippe erwiesen, an der viele IT-Projekte gescheitert sind. 
DevOps ist eine Sammlung von bewährten Verfahren (Best Practice), um diese 
Klippe zu umschiffen. Kern der Prozesse ist die enge Kommunikation zwischen 

2 OpenStack is a cloud operating system that controls large pools of compute, storage, and networking 
 resources throughout a datacenter. –  www.openstack.org
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Entwicklung und Betrieb, das automatische Testen, die kontinuierliche Integra-
tion der Lösungsbausteine sowie eine iterative Bereitstellung. DevOps spiegelt 
viele Attribute des Agile Development.

Die neuen Verfahren geben dem CIO leistungsfähige Werkzeuge, um die Flexi-
bilität und Agilität der IT-Services weiter zu verbessern. Dies gilt nicht nur für 
interne Ressourcen, sondern auch für die Zusammenarbeit mit Herstellern und 
Systemintegratoren, die in die agilen Prozessmodelle eingebunden werden.

Wertschöpfungsbeitrag steigern ist das Ziel

Die Herausforderungen für den CIO eines Telekommunikationsunternehmens 
bleiben weiter bestehen. Im Kern muss er die Agilität der IT erhöhen, Ressour-
cen flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen und gleichzeitig alle Kapazi-
täten maximal auslasten, um Kosten zu sparen.

Neue Technologien wie Virtualisierung, Cloud Computing, Big Data bieten die 
technische Plattform, um die Herausforderungen zu meistern. Agile Prozessmo-
delle geben die Richtung für die Umsetzung vor. Ende-zu-Ende-Automatisie-
rung, gesteuert durch Produktlebenszyklus-Management ist das Architekturprin-
zip, um die OSS/BSS-Plattform zu modernisieren. Open-Source-Lösungen für 
Cloud Computing und Big Data Management bieten leistungsfähige Alterna-
tiven zu etablierten Produkten.

Die strategische Nutzung dieses innovativen Technologie- und Prozess-Portfolios 
bietet dem CIO eine hervorragende Chance, seinen Beitrag zur Wertschöpfung 
seines Telekommunikationsunternehmens zu leisten und sogar zu steigern.
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Der Wert von Big Data 
für Telekommunikations-

unternehmen: Schatzkiste
oder Büchse der Pandora? 

Dr. Frank Wisselink, Dr. Ralf Meinberg, 
Tim Horn, Julian Obeloer, Daniela Ujhelyiová

> Telekommunikationsunternehmen benötigen 
Richtlinien,  anhand derer sie die  potenzielle 

„Big-Data-Schatzkiste“ entdecken und ausschöp-
fen können, während sie gleichzeitig Risiken 

effektiv managen und verhindern, dass sich 
diese als künftige Investition in die „Büchse der 

Pandora“ erweisen.

> Wir raten zu einer Schritt-für-Schritt-
Vorgehensweise mittels  „Agile Economics“. 

Dieser neue Ansatz für das Managen riskanter 
 Big-Data-Projekte basiert auf statistischer 
 Wertschöpfungsrechnung und  verwendet 

echte Daten.

> Anwendungsfälle, die von Telekommunika-
tionsunternehmen  während der letzten zwei 

Jahre umgesetzt wurden, gewähren Einblicke 
in Erfolgsgeschichten, künftige Chancen sowie 
Herausforderungen, die von den Betreibern zu 

bewältigen sind. 
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Der Informationswert wird Big Data vorantreiben

Bislang ist Big Data hinter den – möglicherweise übersteuerten – Erwartungen 
zurückgeblieben. Nach Einschätzung von Experten wie Gartner wird Big Data 
daher daher in absehbarer Zeit durch ein „Tal der Tränen“ führen, wie Abbildung 
1 zeigt.1

Abgesehen von der Enttäuschung über viele Big-Data-Anwendungen zieht die-
ser Tiefpunkt auch den Rückzug mancher Technologieentwickler nach sich. Was 
bedeutet das für ein Telekommunikationsunternehmen und wie soll es künftig 
mit diesem Thema umgehen? Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen echten 
Wert Big Data für ein Telekommunikationsunternehmen der Zukunft hat. Ist 
es wirklich die „Schatzkiste“, wie viele behaupten? Wir liefern Richtlinien für 
Telekommunikationsunternehmen, anhand derer sie die potenzielle „Big-Data-
Schatzkiste“ entdecken und ausschöpfen können, während sie gleichzeitig Risiken 
effektiv managen und verhindern, dass sich diese als künftige Investition in die 
„Büchse der Pandora“ erweisen.

Doch zunächst ist zu definieren, was unter Big Data zu verstehen ist. Da Big 
Data sich durch viele konkurrierende Technologien sowie aufstrebende Techno-

1 Vgl. Gartner’s Hype Cycle für neue Technologien, Gartner 2014.

Abbildung 1:  Big Data im „Tal der Tränen“

Quelle: Detecon in Anlehnung an Gartner‘s Hype Cycle
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logien und Bereinigung innerhalb der Zulieferer auszeichnet, empfiehlt sich eine 
technologieneutrale Definition. Wir verstehen Big Data als „die Wertschöpfung 
(Value), die durch Analyse der Daten mittels Volume, Variety und Velocity – die 
4 Vs – erzeugt wird“:2

Volume: Die Big-Data-Technologie sollte große Datenvolumen managen können. 
Das Versprechen von Big Data lautet, dass es diverse Terabytes im zweistelligen 
Bereich – das Volumen einer derzeitigen Speicherlösung – in Minuten verarbei-
ten und ein Gesamtvolumen im Petabyte-Bereich (= 1015 Bytes, entspricht der 
 Größe von Tausend aktuellen Festplattenlaufwerken) managen kann.

Variety: Die Big-Data-Technologie sollte unterschiedlichste Datentypen bearbei-
ten können. Sie sollte nicht nur Antworten in Daten finden, die stark strukturiert 
sind, zum Beispiel Billing-Daten, sondern auch in der Lage sein, aus Quellen 
mit wenig oder überhaupt keiner Struktur, zum Beispiel  E-Mails, Kundenanrufen 
oder Bildern, Informationen zu ziehen.

Velocity: Die Big-Data-Technologie sollte große Datenvolumen schnell analysieren 
können. Die Leistung, die von den Big-Data-Systemen versprochen wird, liegt in 
der Unterstützung der Right-Time-Datenverarbeitung. Unter „Right- Time“ ver-
stehen wir, dass das Ergebnis der Datenverarbeitung dann vorliegen muss, wenn 
es betrieblich gebraucht wird, was nicht notwendigerweise in Einklang mit der 
Echtzeit stehen muss. Big Data muss zum Beispiel in der Lage sein, die Threads in 
den sozialen Medien schnell genug interpretieren zu können, um Änderungen der 
„Stimmungsbilder“ aufzuspüren, damit die Steuerung der Kundenwahrnehmung 
proaktiv ermöglicht wird.

Wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf die Wertschöpfung (Value) von 
Big Data, da der potenzielle wirtschaftliche Beitrag, den Big Data leistet, in 
den kommenden Jahren die zentrale Entscheidungsbasis für die Implementie-
rung darstellt. Telekommunikationsunternehmen werden nur dann in Big Data 
 investieren, wenn sich ein positiver Beitrag in Richtung Nettogewinn feststellen 
lässt. Dieser Beitrag liegt im Informationswert, den eine Big-Data-Analyse liefert, 
oder anders formuliert: „Welchen wirtschaftlichen Beitrag hat es, wenn ich  einen 
bestimmten Sachverhalt besser (Volume, Variety) und schneller (Velocity) wissen 
würde?“

Abbildung 2 zeigt eine Beschreibung dieser Beziehung. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang ist, dass eine bessere Qualität der Informationen nur dann von Wert 
ist, wenn diese Informationen auch eingesetzt werden. Wir nennen dies „Ent-

2 Wisselink et al., Intelligent Business by Big Data, Detecon Opinion Paper, 2013.
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scheidungsagilität“. Für Telekommunikationsunternehmen bedeutet dies, eine 
Informationen zu nutzen, um bessere und schnellere Entscheidungen innerhalb 
des Unternehmens zu treffen oder beispielsweise einem Kunden in einem Call-
Center bessere und zielgerichtete Angebote unterbreiten zu können.

Der Wert der Informationen, den man durch das Kombinieren unterschiedlicher 
Quellen und Datentypen auf der Basis statistischer Wertschöpfungsrechnung er-
hält, wird aufgrund der Qualität der verwendeten Daten immer eine Fehlermarge 
aufweisen. Big Data kann nicht die Qualität der Daten als solches verbessern. 
Jedoch kann die statistische Auswirkung, die aus der Fähigkeit resultiert,  größere 
Datenmengen zu verarbeiten und die unterschiedlichen Datenquellen und Da-
tentypen zu kombinieren, die Qualität der Informationen verbessern. Diese Qua-
litätsverbesserung kann allerdings nur dann erreicht werden, wenn die Quellen 
intelligent gesteuert werden.3 Es ist davon auszugehen, dass es immer einen Rest 
an Datenunsicherheit geben wird. Dieses Attribut wird als Zuverlässigkeit (Vera-
city) bezeichnet und als die „Unsicherheit aufgrund der Inkonsistenzen und Un-
vollständigkeit der Daten, der Mehrdeutigkeiten, Latenz, Täuschung und Modell-
Annäherungen“ definiert.4 Dies bedeutet, dass der wirtschaftliche Nutzen von Big 
Data ebenfalls einen Grad an Unsicherheit aufweist. Eine genaue Bestimmung 

3,4 Vgl. Corrigan, Integrating and governing big data, IBM 2013.

Abbildung 2: Der Wert der Informationen mittels Nutzung von Big Data

Quelle: Detecon

Große Volumen
strukturierter und 

unstrukturierter Daten

B
ig

-D
at

a-
Fu

nk
ti

on
al

it
ät

Ve
ra

rb
ei

tu
ng

 g
ro

ße
r

D
at

en
vo

lu
m

en

H
an

dh
ab

un
g 

un
te

rs
ch

ie
dl

ic
he

r 
D

at
en

ty
pe

n 
un

d 
D

at
en

qu
el

le
n

D
at

en
 sc

hn
el

le
r

ve
ra

rb
ei

te
n

Volumen Vielfalt

Ge-
schwin-
digkeit

Wert von 
Big Data

Entschei-
dungs-
agilität

Bessere
Informa-

tionen



158   Detecon International GmbH

des Wertes von Big Data sollte daher auf statistischer Wertschöpfungsrechnung 
und exakter Anwendung statistischer Methoden basieren.

Wenn die aus einem korrekt funktionierenden Big-Data-System gewonnenen In-
formationen unter Zugrundelegung agiler Entscheidungen verwendet werden, er-
gibt sich im Vergleich zur Ist-Situation bei Anwendung von Big-Data-unterstütz-
ten Prozessen oder Geschäftsmodellen ein Mehrwert. Diese Agilität lässt sich nur 
erzielen, wenn in einem Telekommunikationsunternehmen die entsprechenden 
Prozesse und eine gewisse Kultur vorhanden sind.5

Urteil über erfolgreiche Telco-Informationen, die auf Geschäftsmodellen 
basieren, steht noch aus

Der Informationswert, der aus der Big-Data-Analyse gewonnen wird, ergibt sich 
im Wesentlichen aus zwei Geschäftsmodellen: 

Das erste Modell verbessert den Geschäftsbetrieb eines Telekommunikations-
unternehmens.  Beispiele in diesem Zusammenhang sind die Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Architektur unter Verwendung von Big Data, um den 
Investitions- oder Betriebsaufwand zu senken, oder um die Umsatzseite durch 
verbesserte Kundenbindung, basierend auf Informationen, zu steigern, die mittels 
Big Data erzeugt wurden.  

Im Mittelpunkt des zweiten Geschäftsmodells steht die Nutzung von aus Big 
Data erzeugten Erkenntnissen, um das Geschäft mit den B2B-Kunden des Telcos 
zu verbessern. Es gibt zwei zentrale Varianten: 

Zum einen geht es um die Verarbeitung der Daten im Namen der Geschäftskun-
den. Hier können die Informationen aus dem Netz des Unternehmen, die sich auf 
einen bestimmten B2B-Kunden beziehen, oder die Big-Data-Verarbeitung der 
Daten von B2B-Kunden beispielsweise dafür genutzt werden, um die Kraftstoff-
effizienz des Kunden innerhalb der Logistik zu steigern. 

Zum anderen geht es um anonyme Statisiken, die zum größten Teil aus Tele-
kommunikationsdaten stammen, für B2B-Kunden zu monitarisieren. Mit diesem 
Modell wird versucht, die OTT-Geschäftsmodelle von Google & Co. zu kopie-
ren. Wir halten dieses Modell für riskant, da es Regulierungsrisiken beinhaltet 
und auf einen reifen Markt mit bereits gut etablierten Playern wie Google und 

5  Vgl. Quon-Lee/Peters, Implementierung von Big Data: Warum Prozesse und Kultur von zentraler Bedeutung sind, 
 in: DMR „Internet der Dinge“, Ausgabe 1/2015, S. 48-51.
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Facebook abzielt. Darüber hinaus birgt diese Variante das beträchtliche Risiko, 
das einem Telekommunikationsunternehmen seitens der Verbraucher grundsätz-
lich entgegengebrachte Vertrauen zu zerstören. 

Die Nutzung von Big Data zur Verbesserung der eigenen operativen Leistung 
– wie im ersten Geschäftsmodell beschrieben – ist für ein Telekommuniktions-
unternehmen daher ein vernünftiger erster Schritt.6 Die Verbesserung der Netz-
planung und -optimierung, Betrugsaufdeckung oder Reduzierung der Kunden-
abwanderungsquote gehören offensichtlich zu den internen „Sweet Spots“, die ein 
Telekommunikationsunternehmen auf jeden Fall berücksichtigen sollte. 

Falls ein Unternehmen über umfangreiche Rechenzentrumskapazitäten verfügt 
und Daten bereits im Namen seiner B2B-Kunden verarbeitet, können sich aus 
der Nachrüstung dieser Rechenzentren mit Big-Data-Technologie wertvolle An-
wendungsfälle – siehe zweites Geschäftsmodell – ergeben. Neben den vorgenann-
ten preisgekrönten Anwendungsfällen zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz der 
Flotten im Logistiksegment7 gibt es bereits zahlreiche andere Anwendungsfälle 
wie beispielsweise intelligentes Kampagnenmanagement oder Intelligent News 
Discovery.8

All diese Modelle implizieren, dass ein Telekommunikationsunternehmen über 
eine strikte Datensicherheits- und Datenschutz-Governance verfügen muss.9 
Ohne starke Governance verwandelt sich Big Data leicht in eine „Büchse der 
Pandora“, was negative Auswirkungen auf das Standing eines Telekommunika-
tionsunternehmens als vertrauensvoller Partner in Sachen Datentransport hat. 
Eine unsachgemäße Nutzung von Big Data schadet dem Kerngeschäft und birgt 
das hohe Risiko, mehr Wert zu zerstören, als Big Data dem Unternehmen bietet 
kann. 

Agile Economics minimiert die Risiken

Wie kann ein Telekommunikationsunternehmen vor diesem riskanten Hinter-
grund mit Big Data umgehen? Wohlwissend, dass bereits viele Anwendungen und 
Experimente in diesem Bereich missglücken werden? 

6 Vgl. Narielvala, Big Data für Telekommunikationsunternehmen: Die Sweet Spots treffen – kurzfristig Chancen 
 intern realisieren, in: DMR „Internet der Dinge“, Ausgabe 1/2015, S. 52-55.
7 Vgl. „Die besten Big-Data-Projekte – T-Systems und DB Schenker senken Emissionen und Spritverbrauch“, 
 Computerwoche, Ausgabe 09/2014.
8 Vgl. Big Data von T-Systems Kompendium, T-Systems 2014.
9 Vgl. Deutsche Telekom Guiding Principles on Big Data, 2015.
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Agile Economics10 bezeichnet eine neue Methode des Innovationscontrolling, die 
es ermöglicht, einschneidende, auf Innovation beruhende Geschäftsprinzipien 
wie Big Data in der Praxis zu testen. Business Cases stützen sich somit auf einer 
echten Faktengrundlage. Da diese Methode auf statistischer Wertschöpfungsrech-
nung basiert, sind die Innovationsrisiken präziser quantifizierbar und können 
 systematisch bewertet und gemanagt werden.

Agile Economics passt sich aufgrund seiner Beschaffenheit besonders gut in den 
Big-Data-Kontext ein: Zum einen ist die statistische Beschaffenheit eng an die 
Eigenheiten von Big Data angepasst. Da die Methode auf dem Konzept des In-
formationswertes basiert, werden zum anderen die Kerngrößen direkt adressiert 
und innerhalb der Big-Data-Anwendungen validiert.

Prinzip I: Big Data schrittweise verstehen lernen

Da Big Data sich noch am Ende der Hype-Phase befindet, ist es für Unterneh-
men sehr schwierig, fundierte wirtschaftliche Bewertungen abzugeben. Die von 
Telekommunikationsunternehmen häufig angewandten wasserfallbasierten Inno-
vationsmethoden bergen Risiken:

> Sie ermöglichen kein ausreichendes Budget, um umfassend mit der Technolo-
gie experimentieren zu können, und zwingen daher die Teams, ihre Arbeit nur auf 
Papier auszuführen.

> Während der „Hype-Phase“ sind Prognosen nicht zuverlässig, weil sie nicht 
auf historischen Daten basieren.

> Marktforschungstechniken funktionieren nicht zuverlässig, weil in Foren oder 
Fragebögen befragte Verbraucher keine zuverlässigen Aussagen darüber machen 
können, welche Auswirkung die Innovation eventuell hat.

> Da Ideen noch in den Kinderschuhen stecken, ist es äußerst schwierig, die 
Lern- und Nebeneffekte in den Wasserfall mit einzubeziehen. Dies erfordert häu-
fig das Aufsetzen eines neuen Projekts mit zusätzlichen Verwaltungskosten.

Manche großen Unternehmen sind der Auffassung, dass die Bereitstellung einer 
kleinen Geldsumme zur Erforschung neuer Technologien eine Universallösung 
für dieses Problem liefert. Das ist natürlich nicht der Fall, da nur – eine ganz be-
stimmte – Technologie berücksichtigt wird oder das Ganze stark produktzentriert 

10 Vgl. Wisselink, Agile Economics A robust method for economic evaluation & controlling of game changing innovations 
 like Big Data Oktober 2014.
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ist. Gewöhnlich werden einige „sexy“ Anwendungsfälle in schicken PPT-Präsen-
tationen herangezogen, doch einer echten Prüfung insbesondere des Umsatz-
aspektes des Geschäftsmodells wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Hier kann Agile Economics Verbesserungen bieten: Die Methode zwingt dazu, 
zuerst ein Geschäftsmodell zu entwickeln und dieses anhand von Praxistests aus-
reichend nachzuweisen. Die Auswahl der Technologie erfolgt auf der Grundlage 
des Geschäftsmodells. Die Praxistests werden nicht nur verwendet, um die Tech-
nologie zu testen und potenzielle Kosten zu schätzen, sondern auch, um die Nut-
zenseite des Geschäftsmodells soweit wie möglich zu bestätigen. 

Die Verwendung von Praxistests führt dazu, dass Agile Economics durch das 
 systematische und schrittweise Sammeln von Informationen die Erfolgswahr-
scheinlichkeit erhöht. Der relativ kleine Umfang des Praxistests begrenzt die An-
fangsinvestition und bewirkt im Hinblick auf die einschneidenden Innovationen 
somit einen Ausbruch aus dem Teufelskreis:

1. Definieren und aktualisieren Sie den Business Case oder das Geschäftsmodell, 
indem Sie sich auf den wirtschaftlichen Wert der Informationen konzentrieren, 
den es im Praxistest zu definieren und validieren gilt: Definieren Sie wirtschaft-
liche Kriterien!

Abbildung 3:  Der Lernzyklus der Agile Economics  

Quelle: Wisselink, Smart Cities: Streetwise methods to explore mobile business opportunities, 
  lecture Frankfurt Goethe University, July 2014
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Weiterverlauf.

1. Definieren/aktualisieren Sie den Informations-
 wert für die zentralen Geschäftstreiber und für 
 das Business-Case-Modell.
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2. Erstellen Sie die vorläufigen Testumfänge basierend auf der Validierung wirt-
schaftlicher Kriterien wie Auswahl der Technologie oder Testpopulation!

3. Treffen Sie die endgültige Rangfolge und Auswahl der Bestandteile des Test-
umfangs basierend auf erwartetem ROI oder anderen geeigneten Kriterien des 
Pilotprojekts!

4. Führen Sie den Praxistest unter Verwendung eines Bewertungsrahmens durch, 
um die Geschäftstreiber zu validieren!

5. Bewerten Sie den Praxistest mit Fokussierung auf Geschäftstreiber und gleich-
zeitiger Erfassung unerwarteter Nebeneffekte!

6. Validieren Sie den Business Case und treffen Sie eine Entscheidung über das 
weitere Vorgehen.

Abbildung 4:  Der erwartete Kapitalwert von Big-Data-Projekten

Quelle: Detecon
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Prinzip II: Risiko und Ungewissheit zur Kenntnis nehmen

Das zweite Prinzip von Agile Economics besagt, dass – wie in Abbildung 4 erläu-
tert – Risiko und Ungewissheit bei der Methode ausdrücklich zu berücksichtigen 
sind. Der Business-Case-Ansatz von Agile Economics ist eine Anpassung an eine 
Methode, die in der Öl- und Gasindustrie vorherrschend ist. Die Methode ba-
siert auf Variablen, die mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen definiert werden. Da 
„Experten“ hiermit eine realistischere Bewertung abgeben können, werden die 
Annahmen dadurch nicht nur leichter, sondern auch genauer erfasst.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sie nicht nur wirtschaftsübliche Projektbewertungs-
daten, sondern auch Zahlenwerte der in diesen Kriterien enthaltenen Risiken 
 liefert. Die erforderlichen Monte-Carlo-Simulationen werden von bewährter 
Standardsoftware unterstützt, wobei Oracle Crystal Ball quasi den Industriestan-
dard darstellt. 

Schrittweises Einführung von Big Data

Bei der Einführung von Big Data raten wir Telekommunikationsunternehmen 
zu einer schrittweisen Vorgehensweise und darüber hinaus zur Anwendung der 
 Methode, die wir als „Agile Economics“ bezeichnen. Agile Economics ist ein neu-
er Ansatz für das Managen riskanter Big-Data-Projekte. Da Agile Economics auf 
statistischer Wertschöpfungsrechnung basiert, sind die Innovationsrisiken präzi-
ser quantifizierbar und können systematisch bewertet und gemanagt werden. Mit 
der Einführung der Agile Ecnomics werden die Time-to-Market verkürzt, „Para-
lyse durch Analyse“ verhindert und Risiken minimiert, weil Agile Economics auf 
echten Daten und nicht auf spekulativen Prognosemodellen fußt und Risiken 
ausdrücklich quantifiziert. Die Methode ist kosteneffizient, weil Ressourcen nur 
schrittweise und bedingt zugeteilt werden. 

Wir empfehlen mit der Anwendung von Big Data zu starten, um zunächst die 
operative Effektivität des Unternehmens selbst zu verbessern. Wenn ausreichende 
Erfahrungen vorhanden sind, kann man die Verarbeitung der eigenen Daten der 
B2B-Kunden „as a Service“ als nächsten Schritt in Erwägung ziehen. Dieser In-
side-Out-Ansatz ist in Verbindung mit der durch Agile Economics gesteigerten 
Investitionssteuerung geeignet, Big Data auf kontrollierte und effektive Weise in 
Telekommunikationsunternehmen einzuführen.
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Anwendungsfälle für Smart Data

Armin Fischer

Die folgenden Anwendungsfälle wurden von Telekommunikationsunternehmen 
während der letzten zwei Jahre umgesetzt und gewähren Einblicke in Erfolgsge-
schichten, künftige Chancen sowie Herausforderungen, die von den Betreibern 
zu bewältigen sind. Weil Big Data ein stark belasteter Begriff ist, bevorzugen wir 
„Smart Data“.

OPTIMIERUNG DER OPERATIVEN LEISTUNG

Steigerung der Kundenbindung

Marktforschung und Customer Experience Management werden von T-Mobile 
in Deutschland über ein „Social Media Center“ unterstützt. Die Plattform sucht 
nach bestimmten Schlagworten, um Trending Topics in Echtzeit identifizieren zu 
können, und ermöglicht dem Betreiber damit eine längere Reaktionszeit, sodass 
er den Kampagnen der Wettbewerber erfolgreich entgegenwirken oder Kunden-
service- oder Netzprobleme identifizieren kann.

Optimierung der Netzleistung und Netzsicherheit

Mit Big Data Analytics können die Betreiber die Netzleistung optimieren, und 
zwar sowohl in Bezug auf die Netzplanung – das heißt Ausweitung der Ab deckung 
dort, wo der Impact am stärksten ist – als auch in Bezug auf die Überwachung des 
laufenden Betriebs und die Optimierung der Reaktionszeiten.

Telenor Norway nutzt Splunk Enterprise für Troubleshooting, Monitoring und 
Überprüfung der Sicherheit ihres Netzwerks. Für Telenor haben sich dadurch er-
hebliche Verbesserungen in Bezug auf die Ermittlung von Störungen einschließ-
lich Betrug, Netzwerksicherheit und die gesamte Netzverfügbarkeit ergeben.11

 
Der führende türkische Mobilfunkbetreiber MNO Turkcell nutzt eine intelli-
gente Datenplattform von Oracle zur Überwachung von Daten wie Verbindungs-
datensätze und Mehrwertdienste-Protokolle, um Betrugsfälle und Geldwäsche 
über Prepaid-Karten mit einem jährlichen Schadenspotenzial von Millionen von 
US-Dollar aufzudecken.12

11 Vgl. http://www.splunk.com/view/splunk-at-telenor/SP-CAAAE98.
12 Vgl. https://blogs.oracle.com/datamining/entry/turkcell_combats_pre_paid_calling1.
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GENERIERUNG ZUSÄTZLICHER UMSÄTZE MIT B2B-KUNDEN

Dynamische Analytics-Lösungen

Dynamische Analytics-Lösungen bauen auf der Fähigkeit eines Telekommuni-
kationsunternehmens auf, Bewegungsmuster zu erstellen, die auf den statistisch 
hochgerechneten Standorten der Subscriber ebenso wie auf den CRM-Daten ba-
sieren. Dies können nützliche Informationen sowohl für städtische Verkehrsbe-
treiber – Beispiel: Welches ist die beste Strecke für eine neue Buslinie? – als auch 
für die Retail-Channel-Planung sein,  zum Beispiel: Welches ist der beste Standort 
zur Eröffnung einer neuen Verkaufsstelle oder an welcher Stelle würde meine Pla-
katwerbung von der größten Anzahl potenzieller Kunden gesehen werden?  

Ein ausgereiftes Beispiel ist ‘Motionlogic’ von der Deutschen Telekom: Basierend 
auf anonymisierten und aggregierten Statistiken der Telekom-Kunden ermöglicht 
Motionlogic nahezu Echtzeit-Reaktionen, die dem öffentlichen Verkehrswesen 
beispielsweise die erforderlichen alternativen Transportkapazitäten aufzeigen. Im 
Vorfeld des Markteintritts hat die Deutsche Telekom die Regulierungsbehörden 
erfolgreich in die Entwicklung einer Methode zur Anonymisierung persönlicher 
Daten eingebunden. Um den möglichen Bedenken der Verbraucher proaktiv be-
gegnen zu können, bietet Motionlogic sogar eine Rücktrittsoption, die über die 
rechtlichen Anforderungen hinausgeht.

Chance: Der Vorteil der Telekommunikationsbetreiber gegenüber vielen OTT-
Playern wie Foursquare ist die enorme Größe ihrer Nutzerbasis und ihre Fähig-
keit, Statistiken anzubieten, die nahezu einen Querschnitt der Gesellschaft ein-
schließlich aller Altersgruppen und Einkommensklassen abbilden und sich nicht 
auf die Mehrzahl der Nutzer sozialer Medien beschränken. 

Herausforderung: Datenschutzrechtliche Bedenken und regulatorische Ein-
schränkungen zählen zu den größten Hindernissen, die es zu überwinden gilt. 
Als Reaktion auf die heftige Kritik seitens der deutschen Presse, öffentlicher In-
teressengruppen und Branchenaufseher hat beispielsweise Telefónica „Dynamic 
Insights“ vom deutschen Markt genommen. In vielen Ländern existieren erheb-
liche Einschränkungen, wenn es um die Nutzung von Subscriber-Statistiken für 
Analytics geht, die über interne Zwecke hinausgehen. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Telekommunikationsunternehmen zur Einhal-
tung der strikten Big-Data-Datenschutzrichtlinien gezwungen sind, um diese 
Probleme zu vermeiden.
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Ortsspezifische Mobilwerbung

Ortsspezifische Mobilwerbung kanalisiert Werbung und verkaufsfördernde Ange-
bote, die Subscriber basierend auf ihrem eigenen Interessensprofil bedienen, um 
so Verbraucher für diesen Service zu gewinnen. Unter Einsatz von Geofencing 
werden den Subscribern direkt in der Nähe des POS verkaufsfördernde Anzeigen 
auf ihr Mobiltelefon gesendet. 

T-Systems International hat kürzlich einen ortsspezifischen Werbedienst in Un-
garn eingeführt, dem ein vielversprechender Versuchslauf zusammen mit Magyar 
Telekom und 25 multinationalen Einzelhandelsmarken vorausgegangen war. Hier 
wurden zirka 25.000 Subscriber zum Mitmachen adressiert. Zur Optimierung 
der Response-Quoten wurden Angebote und Benachrichtigungen per SMS und 
nicht per E-Mail oder In-App Messaging-Systeme versendet.13

Chance: Im Vergleich zu Google oder Foursquare spielen Telcos zurzeit nur eine 
geringe Rolle in der ortsspezifischen Werbung. Ihre Fähigkeit zur Standortbestim-
mung via Mobilnetz hält jedoch im Gegensatz zu den Bemühungen der OTT-
Player einige Vorteile für sie bereit. Foursquare-Kunden müssen die App „Swarm“ 
nutzen, um standortspezifische Angebote zu erhalten, während umgebungsge-
stützte Dienste wie „Highlight“ kontinuierlich im Hintergrund laufen und für 
ihren hohen Batterieverbrauch berüchtigt sind. 

Herausforderung: Während etablierte Telekommunikationsunternehmen eine 
extrem große Subscriber-Basis adressieren können, verfügen sie nicht über die 
sozialen Netzwerkfähigkeiten ihrer Internet-Wettbewerber. Die Etablierung einer 
relevanten sozialen Online-Community hat sich als beste Möglichkeit erwiesen, 
um die Zustimmung der Verbraucher für personalisierte Werbung zu erhalten. 

13 Vgl. http://www.bbj.hu/business/t-systems-international-launches-location-based-mobile-advertising_85293.
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Social Media Performance: 
Das Ende von 

Business-as-Usual
Dr. Winfried Ebner, Sascha Krpanic, Alexander Luyken, Andreas Penkert

>  Social Media wächst aktuell stärker als 
jeder andere Kommunikationskanal. 

>  ICT-Unternehmen nutzen das Social Web für 
die Markenprofilierung und den Aufbau von 
Kundenbeziehungen. Sichtbarer Erfolg bleibt 

jedoch oft weit hinter den gesetzten Zielen zurück. 

>  Eine fortlaufende Analyse und Bewertung 
der Social Media Performance gibt Aufschluss 

über Erfolgshebel und „Regeln“.
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Social Media zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Während das Radio 40 Jahre und das Fernsehen mehr als eine Dekade für ein Pu-
blikum von 50 Millionen Menschen benötigten, erreichten Facebook und Twitter 
diese Anzahl an Usern innerhalb weniger Monate. Täglich spenden Nutzer welt-
weit mehr als zehn Billionen Minuten auf Facebook, gucken vier Billionen Videos 
auf YouTube und senden 340 Millionen Tweets.1 Allein auf Facebook sind heute 
über 500 Millionen Menschen aktiv. Das Netzwerk ist damit die größte virtuelle 
Netzgemeinschaft der Welt.2

In Deutschland sind 74 Prozent der Internetnutzer in mindestens einem sozialen 
Netzwerk angemeldet. Zwar führen jüngere Nutzer unter 30 Jahren die Statistik 
mit 92 Prozent an, jedoch sind auch von den 30-40-jährigen bereits 75 Prozent 
in den sozialen Netzwerken vertreten – bei den über 50-jährigen immerhin schon 
jeder zweite.3 Das zeigt, dass sich soziale Plattformen längst zu Massenmedien 
entwickelt haben, die nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind.

Vor dem Hintergrund dieser hohen Bündelung an Aufmerksamkeit erscheint es 
als logische Konsequenz, dass fast 90 Prozent der Manager Social Media als die 
zentrale Herausforderung der nächsten fünf Jahre ansehen. Hier werden zahlreiche 
Erfolgschancen auf der Effektivitäts-und Effizienzseite gesehen – insbesondere in 
CRM, Marketing, Sales und Service.  Durch den Einsatz gezielter Social-Media-
Aktivitäten und -Strategien können Carrier die Beziehung zu ihren Kunden um 
ein Vielfaches aktiver ausgestalten. Hierzu liefert Social Media die notwendigen 
Customer Insights, um die Anforderungen der Kunden detaillierter zu verstehen. 
Produkte, Leistungen und Marke auf dieser Basis erlebbar zu machen soll Kauf-
entscheidungen positiv beeinflussen und neue Absatzpotenziale erschließen. Für 
einige Branchen stellt Social Media die Chance dar, erstmalig einen direkten Kon-
takt mit dem Kunden zu erlangen. In Branchen mit intensivem Kundenkontakt 
wie der Telekommunikation können soziale Netzwerke zudem durch eine online- 
und offline-Kooperation die Kanaleffizienz und das Kundenerlebnis übergreifend 
verbessern.5

Die strategische Relevanz ist unbestritten. Fast alle Carrier am Markt sind bereits 
in mindestens einem sozialen Netzwerk vertreten. So zählt die Telekom Deutsch-

1 Vgl. Mattern/Huhn et al.,Turning buzz into gold – How pioneers create value from social media, 2012.
2 Vgl. Absatzwirtschaft, Social Media & Me – Der Einsatz und Erfolg sozialer Netzwerke für Unternehmen, 2011.
3 Vgl. BITKOM, Soziale Netzwerke – Eine repräsentative Untersuchung zur Nutzung sozialer Netzwerke im 
 Internet, 2012.
4 Vgl. Meffert/Sepehr, Anforderungen an den Marketing Manager der Zukunft, Marketing Review St. Gallen, 
 29. Jg. [6], 2012.
5 Vgl. Hauk, Social CRM. Von der digitalen Kommunikation zu Social Customer Excellence, in: DMR 2013, S. 60-63.
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land auf ihren Profilen rund eine Million Fans und Follower, Vodafone Deutsch-
land rund 780.000 und der amerikanische Carrier AT&T sogar weit über sechs 
Millionen.6 In der Regel wird Social Media inzwischen von der Geschäftsführung 
oder dem firmeneigenen Marketing vorangetrieben – nicht selten sogar durch 
Mitarbeiter oder Abteilungen, die nur für Aktivitäten in sozialen Netzwerken 
verantwortlich sind. Im Fokus dieser Aktivitäten steht in erster Linie der Kun-
de, aber auch das Personal-Recruiting. Für einen Großteil der ICT-Unternehmen 
stehen die Steigerung der Markenbekanntheit, die Interaktion mit dem Kunden 
sowie der Aufbau von Kundenbeziehungen als zentrale Motivationsgründe im 
Vordergrund.7 Telekommunikationsunternehmen haben die Bedeutung sozialer 
Netzwerke erkannt und damit begonnen, Strukturen für ihre Social-Media-Ak-
tivitäten zu etablieren. Dies spiegelt sich auch in finanziellen Aufwendungen für 
Web 2.0-Technolgien wider, die in den vergangen Jahren auf ein Drittel des ge-
samten Marketingbudgets gestiegen sind. Zudem haben sich fast zwei Drittel der 
Telcos für das Geschäftsjahr 2015 das Ziel gesetzt, ihre Ausgaben für Marketing 
in sozialen Netzwerken und Web 2.0-Anwendungen weiter erhöhen.8 

6 Detecon Research, 2015.
7 Vgl. Absatzwirtschaft, Social Media & Me – Der Einsatz und Erfolg sozialer Netzwerke für Unternehmen, 2011.
8 Vgl. BITKOM, Unternehmen investieren stark in Online-Marketing, 2014; 
 http://www.bitkom.org/de/presse/81149_80063.aspx

Abbildung: Zielerreichung SoM-Aktivitäten am Beispiel von Facebook
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In der Umsetzung klaffen Anspruch und Wirklichkeit gegenwärtig weit aus-
einander. Am Beispiel von Facebook wird deutlich, dass Erfolg und Nutzen noch 
deutlich hinter den Ambitionen zurückbleiben (siehe Abbildung).

Doch woran machen Unternehmen dies fest? Grundsätzlich fällt auf, dass bei 
der Erfolgsmessung bisher qualitative und quantitative KPIs unterschieden wer-
den. Während auf Seiten der qualitativen Faktoren insbesondere Informationen 
zu Bedürfnissen und Meinungen der Kunden als Erfolgsmaßstab gelten, sind es 
auf Seiten der quantitativen Faktoren das „Engagement“ (Zahl der Kommentare, 
Beiträge und Reaktionen), der „Buzz“ (Resonanz der Zielgruppe/Share of Voice 
der Reaktionen) sowie die Anzahl der Freunde, Follower oder Kontakte. Als Er-
folgsmaßnahmen heben Carrier insbesondere die schnelle Reaktion seitens des 
Unternehmens auf aktuelle Entwicklungen, die Kenntnis zum Nutzungsverhalten 
der Zielgruppe, die Verknüpfung mit der übergreifenden Markenstrategie sowie 
die Pflege des Leistungs- und Serviceangebots hervor.9

In Anbetracht der Tatsache, dass Unternehmen mit ihren Social-Media-Aktivi-
täten noch häufig hinter den gesteckten Zielen zurück bleiben, stellt sich die zen-
trale Frage nach den richtigen Erfolgshebeln, Parametern und „Regeln“ der Social 
Media Performance. Welche Wirkung wird bei den Nutzern mit bestimmten Ak-
tivitäten und Content-Kategorien tatsächlich erzielt und worauf kommt es bei der 
Messung und Analyse an? 

Diese und weitere Fragestellungen hat die Deutsche Telekom im Rahmen einer 
internen Fallstudie anhand von Daten aus Social Media Reportings und einer Be-
fragung von rund 5.000 Usern untersucht. Sie gibt Antworten auf erfolgskritische 
Fragestellungen.

1.  #Fanbasis und #Aktivität sagen nichts über die reale Reichweite aus!

Seit den Anfängen von Social Media als Kanal für Unternehmen existiert die Dis-
kussion über die Relevanz von Fan- und Followerzahlen. Ebenso beschäftigt die 
Frage, wie Häufigkeit und Intensität der Interaktion der Nutzer („Engagement“) 
korrekt zu interpretieren sind, und welche Schlüsse hinsichtlich der Wirkung von 
Social-Media-Aktivitäten daraus gezogen werden können. 

In vielen Publikationen wird die User-Basis10 gern als Pre-KPI11 für Aussagen hin-
sichtlich erzielbarer Reichweiten definiert. Unterstellt wird oft eine direkte Kau-

9 Vgl. Absatzwirtschaft, Social Media & Me – Der Einsatz und Erfolg sozialer Netzwerke für Unternehmen, 2011.
10 Der Einfachheit halber wird im folgenden der Begriff „User“ als Synonym für Fans, Follower oder Nutzer in 
 sozialen Medien verwendet.
11 Pre-KPI beschreibt eine Kennzahl, die wahrscheinlich eine spezifische Wirkung auslöst („Treiber“).
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salbeziehung zwischen steigenden User-Zahlen und Reichweitenerhöhung für 
Kommunikationsmaßnahmen. Dieser Zusammenhang trifft mitnichten zu. Fakt 
ist: Von einem User-Volumen lassen sich keine validen Schlüsse auf tatsächliche 
Reichweiten ziehen. Nicht jeder registrierte Nutzer liest einen geposteten Inhalt. 
Gleichzeitig nimmt nicht jeder, der einen Inhalt – beispielsweise in seinen News-
feeds – gesehen hat, diesen auch bewusst wahr. Erfahrene Social-Media-Nutzer 
lesen in der Regel selektiv. Profile oder Inhalte werden zum Teil auch rein tak-
tisch markiert („geliked“), damit sie im laufenden Newsfeed angezeigt werden. 
Hinzu kommt, dass zum Beispiel Facebook die Verbreitung von Inhalten gezielt 
begrenzt („Facebook Zero“), um zusätzliche mediale Reichweite kostenpflichtig 
zu vermarkten. Anbieter müssen dafür bezahlen, um potenzielle Reichweite über-
haupt auszuschöpfen. Aufgrund solcher Abweichungsfaktoren ist die Annahme 
einer unmittelbaren Korrelation von Userzahlen und Reichweite nicht haltbar. 
 Statistische Tests und empirische Fakten der vorliegenden Fallstudie bestätigen 
das.

Der Grad der Aktivität von Nutzern in Social Media-Profilen wird für gewöhnlich 
mit der Summe aller Interaktionen (Likes, Shares, Kommentare) im Verhältnis 
zur Zahl aller User beziffert, der sogenannten „Engagement Rate“. Diese weist 
in der Regel einige Schwächen und Unschärfen auf.12 Sie berücksichtigt wich-
tige Interaktionen nicht, zum Beispiel das Abspielen von Videos oder Betrachten 
von Fotos, die auf manchen Profilen einen überwiegenden Teil des Engagements 
ausmachen. Berücksichtigt werden nur User, nicht jedoch deren erweitertes Netz-
werk, welches ebenfalls bedeutend für Viralmarketing ist. Ebenfalls spielt hier die 
Tatsache eine Rolle, dass nur ein Teil von Usern einen Beitrag tatsächlich wahr-
nimmt. Aufgrund dieser und weiterer Ungenauigkeitsfaktoren eignet sich die En-
gagement Rate nicht als Post-KPI13 zur Bestimmung einer erzielten Reichweite. 
Eine signifikante Korrelation zwischen der Anzahl von Usern und Engagement ist 
ebenfalls nicht nachzuweisen.

Reichweitenanalysen im Social-Media-Umfeld anhand der Parameter User-Basis 
und Engagement leiden insgesamt an zu vielen Unschärfen. „Klicks“ und „Views“ 
lassen sich mit gängigen Monitoring-Tools relativ einfach quantifizieren, sagen 
am Ende aber zu wenig über die tatsächliche Wahrnehmung der User aus. Quali-
tative Kennzahlen wie Tonalität („Sentiment“) und Weiterempfehlungen bringen 
die Wahrheit ein Stück näher, es bleibt jedoch ein nicht unerheblicher Rest an 
Interpretationsspielraum final übrig.

12 Why The Current Facebook Engagement Rate Calculation Is Inaccurate; Wise - Facebook Analytics.
13 Post-KPI ist als ablesbare Konsequenz einer Ursache zu verstehen.
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2. #Share of Voice macht die Marke im Social Web sichtbar!

Ein zentrales Ziel von Social-Media-Kampagnen ist die Verbreitung und posi-
tive Beeinflussung der Wahrnehmung einer Marke im Netz. Als Indikator zur 
Bestimmung dieser Wirkung hat sich in der Social Media-Welt der sogenann-
te Share of Voice etabliert, der vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Nen-
nung einer Marke („Buzz“)  oder mit ihr direkt assoziierte Begriffe im Social Web 
misst. Besonders interessant ist dieser Parameter für Telekommunikationsunter-
nehmen im Vergleich mit ihren direkten Wettbewerbern, weil es Implikationen 
gibt, über welche Marke gerade im Netz „gesprochen“ wird. In der Tat besteht 
ein signifikanter statistischer Zusammenhang, den die zugrunde liegende Fallstu-
die bestätigt: Je höher der User-generierte Share Of Voice ist, desto höher ist die 
Sichtbarkeit einer Marke in sozialen Medien. Diese Korrelation ist negativ wie 
positiv konsistent, das heißt, je positiver der „Buzz“ sich entwickelt, desto posi-
tiver erscheint die Marke höchstwahrscheinlich den Nutzern, und umgekehrt. Als 
„Buzz“ werden dabei sowohl der Markenname selbst, aber auch zahlreiche assozi-
ierte Begriffe identifiziert. Ein prominentes Beispiel dafür ist „Drosselkom“ – eine 
Bezeichnung, die die Deutsche Telekom im Zuge eines Gerichtsurteils gegen die 
Limitierung von Datenvolumen bei Flatrates erntete, und die sich im Netz rasend 
schnell breit machte. Der Share Of Voice der Telekom zeigt für diese Zeitphase 
einen auffälligen Peak nach oben.

Im Social-Media-Kanal markiert der Share of Voice einen validen Treiber für 
Markenpromotion und -wahrnehmung. Jeder Absender eines markenbezogenen 
Beitrags, ob von Unternehmens- oder User-Seite, kann, je nach Inhalt, das Mar-
kenimage in die eine oder andere Richtung potenziell beeinflussen. Zu beachten 
ist, dass weitere relevante Einflussgrößen wie klassische Werbemedien oder offline 
Word of Mouth existieren. Im Social-Media-Kontext wird der Erklärungsgehalt 
dieses Zusammenhangs weiter präzisiert, wenn bei der Messung nach negativer 
und positiver Tonalität (Sentiment) unterschieden wird. Unternehmen nutzen 
das Phänomen des User-generierten Share of Voice heute ganz bewusst als virales 
Marketinginstrument und kooperieren mit identifizierten „Influencern“. Dabei 
handelt es sich um Heavy User, die zum einen eine sehr positive Meinung zu Mar-
ke und Unternehmen haben und zum anderen selbst über ein großes Freundes-
netzwerk verfügen. Sie fungieren als virale Multiplikatoren auf Nutzerseite. 

3. #Content is King – aber der richtige Inhalt muss es sein 

Um nachhaltig positives virales Echo im Social Web zu erzeugen, braucht es In-
halte, die bei Usern zielgerichtet Aufmerksamkeit schaffen. Ein komplexes The-
ma, denn die Nutzung sozialer Plattformen folgt keinen festen, wiederkehrenden 
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Gesetzmäßigkeiten. Für Unternehmen, die sich ernsthaft im Social-Media-Kanal 
bewegen, kommt es einer Herkules-Aufgabe gleich, Inhalte so zu platzieren, dass 
sie eine gewünschte Wirkung erfolgreich forcieren. Dafür muss jedes Unterneh-
men Präferenzen der eigenen User-Gruppe genau bestimmen, die zwischen Bran-
chen und Anbietern stark variieren. In der Telekommunikationsindustrie haben 
beispielweise das Preisthema und der Preisvergleich ein hohes Interesse bei den 
Usern. Bei einem Automobilhersteller des Premiumsegments wiederum sind 
Preisinhalte auf sozialen Plattformen eher tabu. Stattdessen wirken exklusive Bil-
derwelten, die mit der Hervorhebung von Ästhetik und Einzigartigkeit eines Au-
tomobils für Wahrnehmung sorgen.14 Auf Seiten von Anbietern des Lebensmit-
tel- und Konsumgütersektors spielen noch andere Content-Faktoren eine Rolle, 
beispielsweise Rezeptideen, Produkttests und Gewinnspiele. Um herauszufinden, 
welcher Content am ehesten den Nerv der Nutzer trifft, ist eine permanente inten-
sive Auswertung über Social Media Analytics Tools erforderlich. Daneben lohnt 
es sich, in Empirie zu investieren und mit Hilfe von Nutzerbefragungen die Wir-
kungsanalyse weiter zu vertiefen, um konkrete Implikationen zur Optimierung 
der eigenen Content-Strategie aus erster Hand zu eruieren. Im digitalen Zeitalter, 
in dem ein Übermaß an Angebot auf begrenzte Nachfrage in gesättigten Märkten 
trifft, richtet sich das Interesse von Kunden viel stärker auf die Erlebnisdimension 
als auf die Produktbeschaffenheit.15 Dieses trifft insbesondere für soziale Medien 
zu, deren heute noch überwiegend junge Nutzergruppen sich stark nach Erleb-
niskomponenten ausrichtet. Marketing und Kommunikation über Social Media  
haben daher immer viel mit „Storytelling“ zu tun, das heißt, dass Inhalte in Rah-
mengeschichten und übergeordnete Kontexte eingebettet werden.16 Dieses dürfte 
eine der wenigen gesicherten Erkenntnisse sein, die im Zusammenhang mit Social 
Media einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben.

4. Keine Angst vorm #Shitstorm! 

Ein Aspekt, der ursächlich für große Unsicherheit im Umgang mit Social Me-
dia sorgt, ist die generelle Unkontrollierbarkeit des Mediums Internet. Löst eine 
Social-Media-Maßnahme eine negative Reaktion beim Publikum aus, ist die mas-
senhafte Verbreitung im Netz weder zu steuern, geschweige denn aufzuhalten, 
und hat prekäre Auswirkungen für das Markenimage. So beschreibt es das gängige 
Klischee. Die gute Nachricht: Positive Beiträge und Reaktionen werden im Social 
Web eher gelesen und wahrgenommen als negative. Nutzer sozialer Plattformen 

14 Vgl. Eilers, Wirkung von Social Media auf Marken. Eine ganzheitliche Abbildung von Markenführung 
 in Social Media, 2014. 
15 Vgl. Penkert, Wer dient, gewinnt. Die digitale Transformation fordert eine neue Servicekultur, in: 
 DMR Blue Special „Tranformation = People Management“, 2015, S. 46-49. 
16 Ein Beispiel dafür ist die jüngste „MagentaEins“-Kampagne der Deutschen Telekom, die als fortlaufende 
 Geschichte aus dem Alltag der Familie Heins in allen Medien präsentiert wird.
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haben mehrheitlich ein Interesse an positiven, nutzenstiftenden Inhalten, weniger 
an negativen Informationen und Reaktionsketten. Die noch bessere Nachricht: 
User-Beiträge mit negativem Sentiment lösen nicht sofort einen Shit-Storm aus 
und färben nicht zwingend schädigend auf das Unternehmens- oder Markeni-
mage ab. Gerade die Nutzer sozialer Medien unterscheiden aufgrund der Fülle 
an Information sensibel zwischen objektiv kritischen Reaktionen und reiner Pole-
mik, die darauf aus ist, negative Stimmung über ein Unternehmen zu verbreiten. 
Diese wird in der Regel als wenig glaubwürdig erachtet und hat in den wenigsten 
Fällen die befürchteten Konsequenzen – selbst wenn es zu einem sogenannten 
Shitstorm kommt, einem Sturm der Entrüstung mit oftmals beleidigenden Äu-
ßerungen in einem Kommunikationsmedium des Internets. Das betrifft zum 
Beispiel Blog-Beiträge oder -kommentare, Twitter-Nachrichten oder Facebook-
Meldungen. Typisch für einen Shitstorm ist, dass er von einem Sprachausdruck 
mit negativer Wertung von Personen und Sachverhalten bis hin zur drastischen 
Herabsetzung gekennzeichnet ist. Ziel ist es, bewusst negative Assoziationen in 
der Öffentlichkeit zu wecken. 

Kommt es im Extremfall ausufernder Negativ-Reaktionen zu einem Shitstorm, 
so bedeutet dies noch immer keinen unwiederbringlichen Imageschaden. Wich-
tig ist dann ein besonnenes und gleichzeitig entschlossenes Handeln seitens des 
betroffenen Unternehmens an. Zahlreiche Beispiele zeigen, wie eine verheerende 
Entrüstungswelle zu einem guten Ende geführt oder sogar Kapital daraus geschla-
gen werden kann: Der Computer-Hersteller Dell hat einen Shitstorm einst in 
den sogenannten „Dell Ideastorm“ umgewandelt und wurde damit zum Pionier 
für Feedback- und Produkt-Communities. Auch dem Handelsunternehmen Otto 
gelang es, seine „Mac-Preis-Panne“ durch gezielte Kommunikation, Stellungnah-
men des Vorstands in Blogs und Foren sowie eine Gewinnspielaktion zum Guten 
zu wenden.17 Ob der Turnaround gelingt, ist eine Frage des richtigen Handelns 
in der Stunde der Wahrheit. Es liegt im Wesen sozialer Medien, jede Art von 
„geschminkter“ Kommunikation oder Manipulationsversuche sehr schnell zu 
entlarven. Essentiell für erfolgreiches Managen von negativen Reaktionsketten 
und Shitstorms sind vor allem Transparenz, Authentizität und ein proaktiver, 
konstruktiver Umgang mit kritischen Stimmen.18 Dann stimmt auch hier das 
geläufige Gebot: Jede Kritik ist eine Chance!

17 Vgl. Neuen, Lieschen Müllers Megafon, in: PR Magazin, 2009.
18 Vgl. Penkert/Schlereth, It’s getting Personal, in DMR 3/2010, S. 40-45.
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Messen, bewerten, hinterfragen – und zwar regemäßig!

Erfolgreiches Agieren in der Social-Media-Sphäre ist eine Herausforderung der 
Stunde, besonders für Telekommunikationsunternehmen im harten Wettbewerb 
um die junge Zielgruppe. Kriterien und Anforderungen, um Nutzer gezielt zu er-
reichen, sind vielschichtig und wechselhaft. Langfristig angelegte Strategien sind 
kein Rezept mehr in diesem Umfeld, da sie in zu kurzer Zeit bereits obsolet sind. 
Wer den Kanal nachhaltig und mit gewünschter Wirkung „bespielen“ möchte, 
muss seine Aktivitäten permanent und engmaschig messen, bewerten, hinter-
fragen und optimieren – und das in immer kürzeren Zeitabständen. Beliebiges 
Experimentieren muss zwangsläufig scheitern. Durchgängige Erfolgsmessung ist 
eine wesentliche Säule der Social-Media-Wertschöpfung, und gleichzeitig eine 
große Herausforderung. Deshalb sollte sie sich idealerweise nicht auf Monitoring 
mit marktüblichen Tools beschränken. Um weiter zu den Bedürfnisstrukturen 
der Nutzer vorzudringen, ist eine permanente, intensive Befassung mit ihnen und 
ihren Präferenzen erforderlich. Dies kann zum Beispiel in Form von regel mäßigen 
empirischen Befragungen bestehen, um einen möglichst maximalen Erkenntnis-
gewinn zu haben, der in der sich rasant wandelnden Social-Media-Welt immer 
wieder Orientierung und Navigation für die richtige Kommunikation und Con-
tent-Strategie geben kann.
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Management-Innovation 
beflügelt die Wettbewerbsfähigkeit 

der Carrier
Clemens Aumann, Sascha Krpanic

>  Traditionelles Hierarchiemodell bremst  Flexibilität 
und Agilität der Carrier am Markt aus.  Digitalisierte 

Geschäftsmodelle und kanalübergreifende 
 Interaktionen machen das Management selbst zum 

kritischen Engpass.

>  Die Organisationsveränderung muss sich an den 
Gestaltungsprinzipien Subsidiarität und Selbstverant-
wortung, Transparenz und Konsultation orientieren. 
Für alle Mitarbeiter des Unternehmens zieht dies ein 

neues Rollenverständnis nach sich.

>  Von einer Pilotierung in einem Konzernteil 
 ausgehend macht das Schrittmacher-Modell die 

Carrier-Organisation „fit4future“: Für eine Kunden-
gruppe leistungs- und ergebnisverantwortliche Teams, 

Aufteilung der übrigen Unternehmensorganisations-
einheiten in Dienstleistungseinheiten und ein inter-

nes Marktprinzip sind die  Konstruktionselemente.
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In der Sackgasse: Das Management von gestern

Während mit der IP Transformation die Digitalisierung der Produktion auf 
gutem Wege ist und auch die Geschäftsprozesse Zug um Zug in die nächste 
Generation überführt werden, bleibt das traditionell hierarchisch orientierte 
Organisationsmodell noch unbeachtet und unangetastet. Dabei zieht dieses 
Organisationsmodell eklatante Engpässe sowohl bei der Entscheidungsfindung 
als auch bei der Entwicklung der Innovationsfähigkeit nach sich – und bremst 
damit die in Produktion und Prozessen mühsam angestrebten Fähigkeiten für 
ein schnelles, flexibles und vielfältiges Agieren am Markt wieder aus. Mag das 
heutige Hiearchiemodell vielleicht noch für das Geschäftsmodell einer „Dumb 
pipe“ geeignet sein – für die Ambitionen eines führenden Carriers ist es un-
zulänglich. Nach unserer Überzeugung liegt deshalb ein primärer Schlüssel zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Carrier genau hier: in einer substanziell veränderten 
Managementorganisation.

Diese Herausforderung muss erkannt und adressiert werden. Denn nur so kön-
nen die neuen, digitalen (Zusammen-)Arbeitsinstrumente ihren vollen Nutzen 
entfalten und die vielen erfahrenen Spezialisten in einer Organisation ihr Wissen 

Abbildung 1: Neue Managementorganisationen sind erforderlich

Quelle: In Anlehnung an: Gary Hamel, Das Ende des Managements – Unternehmensführung im 21. Jahrhundert.

In
no

va
ti

on
so

ut
pu

t

Marketing, Sales & 
Service der Carrier Strategische

Innovation

Produkt-/
Dienstleistungsinnovation

Innovation 
der Unternehmensprozesse

Innovationsebene der WettbewerbsfähigkeitDruckpunkte und Chancen

• Umsatzerosion im Bestandsgeschäft aufgrund von 
Preisdruck und Substitution durch OTTs

• Neue Geschäftsfelder durch OTT @risk
• Kunden fordern Omni-Channel statt Sales-Silos

= Antworten auf zentrale Marktanforderungen fehlen

• Digitale Technologien ermöglichen bessere 
 Kollaboration

• Mehr Transparenz über Ursache-Wirkungs- 
Zusammenhänge durch Big Data & Co

• Neue Arbeitsmentalität durch Generation Y und 
allgemeine Demokratisierung der Information

=  Chance zur Realisierung neuer Managementstrukturen

Druckpunkte

White Spot
=Ansatzpunkt

Chancen

N
ied

rig
H

oc
h

Hoher
Fokus

Management-
(Organisations-)

Innovation



180   Detecon International GmbH

und Können zur vollen Geltung bringen. Erst dies macht es möglich, wettbe-
werbsfähige Angebote in der erforderlichen Breite und Geschwindigkeit zu ver-
markten.

Strategiebereiche erstellen neue Geschäftsmodelle und treiben strategische In-
novationen voran. Leiter der Technik-, Marketing- und Entwicklungsbereiche 
geben Innovationsziele für das Unternehmen auf Produkt- und Dienstleistungs-
ebene vor. Und auch in die Verbesserung und Erneuerung von Unternehmens-
prozessen werden erhebliche Aufwände investiert. 

Doch genügt der in diesen drei Ebenen betriebene Aufwand den Anforderungen 
und der resultierende Output an Innovation? Offenkundig nicht! Der Umsatz 
stagniert und die Substitution aktueller und zukünftiger Geschäftsmodelle durch 
neue Wettbewerber nimmt zu.

Woran liegt es also, dass diese vielfältigen Aufwände nicht den gewünschten Er-
folg bringen? Aus unserer Sicht ist es das Managementsystem, das heißt Führung, 
Struktur und Organisation, in dem unzureichend Erneuerung stattfindet und  
das dadurch die darunter gelagerten Innovationsebenen „ausbremst“. 

Obgleich Personalabbau und Reorganisationsprogramme im Hinblick auf den 
herrschenden Effizienzdruck bei stagnierenden Umsätzen notwendige Mittel 
sind – im Hinblick auf die Innovations- und Wettbewerbsstärke von Unter-
nehmen erzielen die in regelmäßigen Zyklen durchgeführten Programme kei-
nen großen Durchbruch. Diese Tatsache erscheint wenig verwunderlich, denn 
hierbei werden fast ausschließlich Effizienzziele bedient. Der Aspekt der Innova-
tionsstärkung kommt in ihnen lediglich als Mitnahme-Effekt einer verschlank-
ten Organisation vor, nicht als primäres Ziel.

Betrachtet man diese Veränderungen darüber hinaus inhaltlich, sind es  tendenziell 
architektonische Verschiebungen, zum Beispiel in Form von neuen Bereichszu-
schnitten und -verantwortungen, oder mengenbezogene „Rasenmäher“-Ansätze. 
Ein Nach- und Umdenken, neben diesen architektonischen Veränderungen auch 
das Führungsverhalten zu verändern, ist in den gängigen organisatorischen Trans-
formationsbemühungen nicht erkennbar.

Die Nebeneffekte dieser „klassischen“ Ansätze von Organisationsveränderungen 
sind aus unserer Sicht gravierend: Sie lassen diverse Frustrationen auf Mitar-
beiterseite hinsichtlich der Belastbarkeit sogenannter Unternehmenswerte sowie 
der Sinnhaftigkeit der Arbeit entstehen. Und bis hinauf ins Top-Management 
hört man – bezogen auf zu lange Entscheidungszeiträume und verschwendete 
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Ressourcen – regelmäßig den Hinweis, „ein Konzern sei halt so“. Alle Beteiligten 
akzeptieren also, meist stillschweigend oder gelegentlich lamentierend, ein sub-
optimales System, an dem sie selbst teilnehmen.

Wir haben uns vor diesem Hintergrund gefragt: Wenn weder Manager noch 
Mitarbeiter mit der aktuellen Organisation und den Ergebnissen der konven-
tionellen Organisationsveränderung zufrieden sind, darf man dann so weiter ma-
chen? Wenn zwar die Finanzkennzahlen kurzfristig bedient werden, aber die In-
novationsfähigkeit sinkt, welche Erfolge können wir dann zukünftig berichten?

Es ist also Zeit, dass die Organisationsveränderung selbst innovative Ansätze ge-
neriert. Dies verstehen wir unter Management-Innovation. 

Schon wieder Konvergenz: Digitale Bedrohung trifft digitale Chance

Die Bewältigung der Herausforderungen auf der Ertragsseite und die Substitu-
tionsbedrohungen durch sogenannte OTT-Player wie Google, Amazon, Skype, 
WhatsApp oder Facebook sind als zentrale Aufgaben gleichermaßen elementar 
wie bekannt.1

Hervorzuheben ist jedoch das stark veränderte Informations- und Kaufverhalten 
auf Kundenseite. Kunden erwarten heute, dass Unternehmen ihnen auf allen 
Kanälen begegnen.2 Für eine Organisation, die Kanäle und Geschäftsfälle (In-
formation, Kauf, Support) voneinander trennt, ist diese einheitliche Erfahrungs-
leistung eine zentrale Herausforderung, insbesondere mit den Unwägbarkeiten 
„neuer“ Kanäle wie soziale Medien oder verschiedenste Formen des Self-Service.

Zudem sehen wir die Problematik der fortschreitenden Fragmentierung der In-
teraktion. Mehr Produkte, mehr Partner und mehr Optionen erschweren das An-
gebotsmanagement. Mit linearen Kampagnen können längst nicht alle  Potenziale 
ausgeschöpft werden. Die erwartete, zunehmende Ausweitung des Angebots, die 
stärkere Variation von Produkten und die (auch situativ) unterschiedlichen An-
forderungen selbst eines einzigen Kunden an den Service und den Kanal, über 
den dieser abgewickelt wird, münden letztlich in ein de-facto „Segment of 1“.

Im Ergebnis potenzieren sich die zu entscheidenden Optionen und zu steuernden 
Aktivitäten. Auf diese neue „Springflut“ von Anforderungen ist die hierarchisch 
strukturierte Managementorganisation in ihrer mehrfachen Verjüngung „nach 

1 Vgl.  Future Telco – Profitablilität in der Telekommunikation: 7 Hebel sichern die Zukunft, Detecon-Publikation, 
 2014; Krüssel, Telekommunikationsunternehmen am Scheideweg,  S. 8 ff. in diesem Band.
2 Vgl. Roos/Friedrich, „Kunden lieben es einfach!“, DMR Impulse, Februar 2015.
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oben“ schlichtweg nicht ausgerichtet. Im aktuellen „Old School Management“ 
werden nun die Manager selbst zum kritischen Engpass, denn nur noch ein 
(Bruch-)Teil der erforderlichen Entscheidungen kann in der notwendigen Qua-
lität und Zeit gefällt werden. 

Welche Faktoren sind es nun, die einen Paradigmenwechsel im Management 
fördern und fordern? Technologische Treiber sind die weitestgehend digitalisier-
ten Geschäftsprozesse, die gleich auf mehreren Ebenen wirksam werden. Eine 
schnellere und umfangreichere Erkenntnisgewinnung für den Fachexperten ist 
durch Methoden des Prototyping und Data Mining realisierbar und wird mit 
„Big Data“ weiter fortgesetzt. Die Informationsverteilung, gleich ob Finanz- oder 
Marktforschungsergebnisse, Kundenfeedbacks, Forendiskussionen oder Aus-
schreibungsangebote, ist in Echtzeit an beliebig (große) Adressatenkreise schnell 
und einfach durchzuführen. Nicht zuletzt erlauben virtuelle Lern- und Arbeits-
räume in sogenannten Enterprise Social Networks die Mitarbeit und -sprache 
unabhängig räumlicher und organisatorischer Grenzen.

Auch und gerade jenseits des beruflichen Umfelds erfahren Mitarbeiter im pri-
vaten Raum die Veränderungen durch Vernetzung in sozialen Medien, jederzeit 
verfügbare Informationen und leichteres Teilen von Information mit Freunden 
und Familien. Nicht nur, aber besonders auffällig schlägt sich dies im Arbeits- 
und Hierarchieverständnis der Generation Y nieder: Sie fordert einen erkenn-
baren Sinn in ihrer Arbeit und eine Wertschätzung des tatsächlichen Beitrags „in 
Echtzeit“ – nicht etwa einer „Kilometerleistung“ in Form von Arbeitsjahren. Die 
Vorstellungen der Generation Y sind primärer gesellschaftlicher Treiber für die 
Veränderung des Managementparadigmas in den Unternehmen.

Zusammengefasst verbinden sich aus unserer Sicht aktuell drei Strömungen, die 
gemeinsam die anstehende Management-Innovation bewirken werden:

1. Das vorherrschende Management-Paradigma der hierarchischen 
 Organisation entwickelt sich zur Bremse für den unternehmerischen Erfolg.

2. IT-basierte Werkzeuge ermöglichen neue Formen der 
 (Zusammen-)Arbeit, insbesondere der Information und Kommunikation.

3. Mitarbeiter haben veränderte Fähigkeiten und Vorstellungen. Sie 
 verlangen Sinnstiftung und Partizipation.
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Ziele und Gestaltungsprinzipien eines innovativen Managementsystems

Die hier geforderte Management-Innovation hat zwei primäre Fähigkeiten her-
zustellen:

„Kundennähe“ bezeichnet die Fähigkeit, dauerhaft eine dem Wettbewerb in 
entscheidenden Punkten überlegene Kundenerfahrung sicherzustellen.  Unter 
 „Customer Experience“ subsumieren wir das gesamte Spektrum möglicher 
 Erfahrungen, sei es die Beratung im Shop, die Installation eines Routers oder 
der Anruf zur Vertragsverlängerung. Auch Produkte, Prozesse, Design und das 
Verhalten der Mitarbeiter fallen unter diesen umfassenden Anspruch, der damit 
auch Konzeptionen und Entscheidungen von Kulanz-Einzelfällen in der Kun-
denberatung bis hin zu tiefgreifenden Produkt- und Prozessinnovationen bein-
haltet.

„Wirtschaftlichkeit“ bedeutet die Fähigkeit, dauerhaft die ökonomische Existenz 
des Unternehmens zu sichern. Neben einer erforderlichen erhöhten Transparenz 
über entscheidungsrelevante Kosten ist aus unserer Sicht auch ein Innovationsan-
reiz zur Kostenoptimierung zu schaffen. In der Praxis finden sich häufig Gemein-
kostensenkungsansätze. Dazu sind organisatorische Einheiten so zu schneiden, 
dass sich ein klares Bild der erbrachten Leistungen im Sinne eines bepreisten An-
gebotskatalogs ergibt – und diesen Leistungen auch Kosten eindeutig zuzuord-
nen sind. Dieser Profit-Center-Gedanke ist möglichst granular, dass heißt bis auf 
die Ebene von Teams, herunter zu brechen. Erst dann entstehen Transparenz und 
Anreize für alle Mitarbeiter, täglich nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen.

Jeder Mitarbeiter soll möglichst dauerhaft, intensiv und mit Freude persönlich 
dazu beitragen, die genannten Fähigkeiten zu schaffen und beizubehalten. Für 
die konkrete Ausgestaltung der an diesen Fähigkeiten ausgerichteten Manage-
mentorganisation lassen sich daher folgende Gestaltungsprinzipien entwickeln:

Subsidiarität & Selbstverantwortung: Aktivitäten und Entscheidungen sol-
len möglichst dort ausgeführt und getroffen werden, wo sie erforderlich sind. 
 Konkret bedeutet dies, dass sowohl einzelne Mitarbeiter als auch die Teams, in 
denen sie arbeiten, selbst für ihr Handeln und dessen Ergebnisse verantwortlich 
sind. Das Subsidiaritätsprinzip trägt elementar zur Sinnstiftung der Arbeit bei, 
da Handlungsfreiheit Mündigkeit schafft und die Ergebnisse der eigenen Arbeit 
spürbar werden. Weiterer angestrebter Effekt ist die Verbesserung der Customer 
Experience, da die direkt Betroffenen beziehungsweise Experten die jeweils erfor-
derlichen Aktivitäten am besten identifizieren und ausführen können.
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Transparenz und Marktmechanismen: Um zielführende, profitorientierte Ent-
scheidungen in Echtzeit in den geforderten kleinen, dezentralen und temporären 
(Projekt-)Einheiten zu gewährleisten, ist es zudem erforderlich, dass die entspre-
chenden Kosten- und Ergebnisinformationen diesen Teams umfassend und zeit-
nah vorliegen. Diese Ergebnisse sollen aber auch allen anderen Teams vorliegen, 
da sie als Benchmark und als Herausforderung in einem internen Wettbewerb 
um Optimierung dienen. 

Transparenzbaustein „Leistungskataloge“: Um eine Vergleichbarkeit und Ver-
handelbarkeit der Leistungen jedes Teams zu ermöglichen, sind entsprechende 
Leistungskataloge von Nöten. Leistungen sind hierin nach Beschaffenheit und 
Güte zu präzisieren sowie mit einem Preis zu versehen. Hiermit wird es internen 
Nachfragern ermöglicht, die gewünschte Leistungsart in ihr eigenes Wirtschaft-
lichkeitskalkül einfließen zu lassen und diese mit potenziell konkurrierenden, 
frei am Markt verfügbaren Leistungen zu vergleichen. Jedes Team wird damit 
konfrontiert, seine eigene Wertschöpfung zu bestimmen und sich mit seinem 
 Leistungsbeitrag sowie dessen Nutzen und Kosten im Detail auseinanderzusetzen. 
Dies ist die Basis für jede Art der Optimierung und Innovation. Auch  teamintern 
ist Transparenz elementar, da sie Raum für die gemeinsame  Diskussion und Op-
timierung schafft. Sie ist letztlich die Basis für die neue Art der Kontrolle, die nun 
innerhalb des Teams und durch Feedback der internen Kunden stattfindet und 
nicht mehr durch Vorgesetzte und das Controlling.

Transparenzbaustein „Betriebsgröße“: Die zunehmende Organisationsgröße redu-
ziert unter anderem die Transparenz, beispielsweise im Hinblick auf die Über-
schaubarkeit von Akteuren und Aktivitäten. Das Vorreiterunternehmen in Sa-
chen Managementorganisation „W.L. Gore“ teilt seine Werke, sobald sie eine 
definierte Größe von zirka 200 Mitarbeitern erreicht haben. Unternehmen wie 
Apple und Google bemühen sich unter anderem, durch die Unterstützung der 
Gebäudearchitektur3 die persönliche Zufallsbegegnung zur fördern und auf diese 
Weise innerbetriebliche Transparenz und Kreativität zur befeuern.

Kontinuierliche Verbesserung: Die oben genannte Leistungs- und Kostentranspa-
renz ermöglicht desweiteren Vergleiche zwischen ähnlichen Organisationsteams 
und liefert gleichermaßen Ansporn sowie erste Indizien zu Ansatzpunkten für 
Verbesserungen. Darüber hinaus erlauben Digitalisierung und Vernetzung die 
immer kurzfristigere sowie gehaltvollere Erfassung und Analyse von Daten. Neue 
Ideen können nun einfacher, schneller, parallel und mit mehr Aussagekraft in 
Form von Prototypen getestet werden. Die Aggregation und Auswertung von 
3 Vgl. Wagner, Neue Arbeitswelten: Arbeite doch, wo Du willst..., in: 
 DMR Special Transformation = Peoplemanagement, 2015, S. 4-7.
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Daten aus „Big Data“ erlaubt jedem Team Zugang zu relevanten Daten und eine 
umfassende Planungs-, Entscheidungs- und Handlungsgrundlage.4

Konsultation: Die Subsidiarität mit ihrer daraus entstehenden kleinteiligen Zell-
struktur und den umfassenden methodischen Anforderungen an die Mitarbei-
ter birgt das Risiko suboptimaler Entscheidungen. Relevante Erfahrungen oder 
Aktivitäten aus anderen Bereichen werden möglicherweise nicht berücksichtigt, 
oder aber es bestehen Risiken durch noch unvollständige Methodenkompetenz, 
zum Beispiel bei der ökonomischen Bewertung einer Aktivität. Im Zuge kon-
kreter Entscheidungen sind Experten, Berater und Vorgesetzte zu konsultieren, 
um diese Risiken zu reduzieren.

Marktausrichtung statt Produktionsausrichtung: Grundsätzlich sollte jede Orga-
nisation vom Markt ausgehend konstruiert werden. Die marktnahen Einheiten 
beziehen die erforderlichen internen Leistungen gegen Verrechnungspreise aus 
einem von ihren zuliefernden Dienstleistern definierten Katalog. Eine Ausrich-
tung an Haushaltssegmenten bietet sich für integrierte Carrier in den kommen-
den Jahren an. Dies erleichtert das Denken in (technik-)konvergenten Ange-
botsformen, die „Eroberung der Haushalte“ als avisiertes Wachstumsfeld, und 
wird in der gesellschaftlichen Entwicklung durch den fortgesetzten Trend zur 
Homogamie weiter gestützt.

Vielfalt von Personen und Erfahrungen: Für die Identifikation neuer und wir-
kungsvoller Ansätze sind gemischte Teams förderlich. Hiermit meinen wir aus-
drücklich nicht nur die MBTI-Farbcodierung5, sondern auch Lebensalter und 
fachliche Erfahrungen.

Tools & (IT-)Plattformen für neues, vernetztes Arbeiten und Entscheiden: Tools und 
Plattformen sind zwar keine Gestaltungsprinzipien, müssen aber deren Abbil-
dung unterstützen und sind darüber hinaus rein funktional für die Vernetzung 
und Transparenz ein elementares Hilfsmittel. Plattformen wie „Holacracy“ oder  
„LiquidO“ gehen noch einen Schritt weiter und treten mit dem Anspruch an, 
moderne Unternehmensstrukturen als deren Betriebssystem zu unterstützen. 
Wir empfehlen diese oder andere Websites aus zwei Gründen: Sie veranschau-
lichen konkrete Anwendungsfälle und erlauben einen Blick auf ihre zentralen 
Prinzipien. Hierzu gehört beispielweise bei LiquidO ein „Credits Accounting 
System“, bei dem Mitarbeiter gegenseitig ihre Wertbeiträge benennen, die auf die 
Entlohnung einwirken, oder ein „Reputation Tracing“, in dessen Rahmen Mit-
arbeiter anderen Mitarbeitern bestimmte Kompetenzen bestätigen, die dann bei 
4 Vgl. Quon-Lee/Peters, Implementierung von Big Data: Warum Prozesse und Kultur von zentraler Bedeutung 
 sind, in: DMR „Internet of Things“, Ausgabe 1/2015, S. 48-51.
5 Vgl. Myers Briggs Type Indicator – eine Zuordnung von Personen zu verschiedene Persönlichkeitstypen.
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relevanten Entscheidungen mit höherem Stimmgewicht berücksichtigt werden. 
Offen ist, inwieweit die Software die Betriebsgrößengrenzen erweitern kann. Die 
höchsten erkennbaren Betriebsgrößen betragen bei Holacracy 1.500 Mitarbeiter 
(Unternehmen: Zappos).

Neue Rollen für Mitarbeiter, für Manager, für den CEO … für alle!

In einem auf diese Prinzipien ausgerichteten Unternehmen sind die Rollen der 
Mitglieder neu definiert. Aus der Theorie und den öffentlich gemachten Erfah-
rungsberichten lassen sich extrahieren:

Mitarbeiter: Vom Bestimmten zum Beteiligten. Einen Chef zu haben, der sagt, was 
zu tun ist, hat durchaus praktische Facetten. Lösungen müssen nicht selbst ge-
sucht werden – und wenn etwas schiefgeht, ist der Chef Schuld. In Zukunft kann 
und müssen Mitarbeiter aber ihr Handeln selbst bestimmen. Die Mitarbeit in 
Teams setzt neben der Fachexpertise auch die Auseinandersetzung mit Statistik 
und wesentlichen Finanzkennzahlen voraus. Methoden für Bewertungen und 
Entscheidungen müssen im Team gefunden, erlernt und angewendet werden. 
Mehr Ungewissheit, Lernen, weniger planbare Arbeit(szeiten) gehen mit dem 
Modell einher. Auf der Habenseite stehen die Erfahrbarkeit der eigenen Ent-
scheidungen – und mit ihr schlichtweg die Sinnstiftung der täglichen Anstren-
gungen.

Manager: Vom kontrollierenden Entscheider zum konsultierenden  Entwicklungshelfer. 
In Zukunft üben Manager keine Herrschaft mehr über Köpfe und Budgets aus. 
Stattdessen stehen Fähigkeiten zum vernetzten, strategischen Denken, Metho-
denkompetenz und unternehmensweite Vernetzung im Mittelpunkt: Impulse 
geben, beraten, trainieren, verbinden, die Mitarbeiter des Unternehmens rekru-
tieren – und als letzte Instanz gelegentlich auftretende Konflikte lösen.

CEO: Vom Chief Executive Officer zum Chief Enablement Officer. Als ausführendes 
Organ dient nun das ganze Unternehmen – außer dem CEO. Dessen primäre 
Aufgabe besteht darin, die besten Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter zu 
schaffen. Mit operativen Entscheidungen ist er oder sie nur in Ausnahmefällen 
befasst.

Kann das gutgehen? Auf den ersten Blick erscheinen diese Rollenveränderungen 
hochproblematisch, da sie den Arbeitsalltag massiv verändern – vor allem aber 
auch mit den vorherrschenden Fremd- uns Selbstbildern kollidieren. Es ist zu 
erwarten, dass es sowohl Mitarbeiter als auch Manager gibt, die sich mit diesen 
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Veränderungen ihrer Arbeitsinhalte, Verfügungsgewalt und ihrem Status nicht 
anfreunden können. In Fallstudien sind dies zwischen 10 und 20 Prozent des 
Managements, die letztlich die Organisation verlassen. Hingegen verließ im Fall 
des französischen Unternehmens „Poult“, ein produzierendes Unternehmen mit 
gewachsener und handwerklicher Belegschaft, kaum ein Mitarbeiter das Unter-
nehmen, das sich nun mit substantiell veränderten Anforderungen auseinander-
setzen musste.6 Dieser Fall illustriert auch, dass nicht ausschließlich die Genera-
tion Y Treiber des Wandels ist, sondern alle hierauf ansprechen.

“Das Schrittmacher-Modell“ als Gedankenstütze

Zugegeben: Auch wir haben kein fertiges Rezept für die komplette  Transformation 
eines Telekommunikationskonzerns in eine zukunftsfähige Gestalt. Zwar lassen 
sich aus praktischen Erfahrungen, theoretischen Überlegungen, Fallstudien und 
Expertengesprächen die deutliche Notwendigkeit zur Veränderung ebenso wie 
zentrale Leitlinien eines Zielbildes ableiten. Aber die Diskussion eines konkreten 
Modells führt schnell in weitläufiges Gelände: Bereits die unterschiedlichen Be-
grifflichkeiten verlangen zunächst nach mühsamer Definitionsarbeit, erschwert 
durch unterschiedliche Menschenbilder und – oft unausgesprochene – Ängste 
vor Veränderung.

Entscheidet ein Konzern, sich neuen Möglichkeiten zu öffnen und diese zu 
 pilotieren, erscheint es sinnvoll, einen Unternehmensteil herauszugreifen, der 
entsprechende Voraussetzungen „ohne Ansteckungsrisiko“ mitbringt: eine 
 Institution mit bis zu 250 Mitarbeitern und einem innovationsbereitem Ma-
nagement erscheint hierfür geeignet. Punktuell kann hier das Schrittmacher-
Modell getestet werden mit der Option, mittelfristig einen gesamten nationalen 
 Carrier durch organisatorische Veränderungen in Richtung Kundenorientierung 
und Innovation zu „drehen“. Das Modell veranschaulicht in großen Teilen die 
oben genannten Prinzipien, ohne sie allerdings in allen Punkten vollständig 
durchzusetzen.

Wenige, aber elementare Eingriffe in die Organisation steigern nachhaltig die 
Wettbewerbsfähigkeit in einem kurzen Zeitraum. Drei Konstruktionselemente 
bewirken dies im Zusammenspiel:

> Eine Gruppe von überschaubaren Teams, von denen jedes für die gesamten 
Aktivitäten des Anbieters zur Abbildung der Customer Experience gegenüber 
jeweils einer Kundengruppe leistungs- und ergebnisverantwortlich ist (= Schritt-
macher).

6 Vgl. Arte Doku „Mein wunderbarer Arbeitsplatz“, 2015.
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> Aufteilung der übrigen Unternehmensorganisationseinheiten in Dienst-
leistungseinheiten (= Organe).

> Ein internes Marktprinzip,  damit Leistungen und Entgelte zwischen allen 
Beteiligten transparent sind. Dieses benötigt eine Regulierungs- oder Clearing-
stelle.

I. Schrittmacher „Customer Experience Teams“

Ein für die beispielhafte Zielgruppe „Studenten in eigenen Wohnungen und 
Wohngemeinschaften“ ausgerichtetes Segmentteam verantwortet Strategie, 
Konzeption, Anforderung, Planung, Messung und Optimierung der Customer 
Experience. Die Elemente, die für die Entwicklung und Durchführung der be-
schlossenen Maßnahmen notwendig sind, werden bei den internen, gegebenen-
falls auch externen, Dienstleistern beauftragt – und jenen auf Basis transparenter 
Kataloge und Vereinbarungen auch entgolten. Die Finanzierung erfolgt primär7  
aus dem mit der Zielgruppe erwirtschafteten Umsatz; dieser wird vollständig 
dem jeweiligen Schrittmacher-Team zugerechnet.

Kommt das Team zu dem unternehmerischen Entschluss, eine temporäre Sub-
Marke zu launchen, würde die im Vorfeld geleistete Marktforschung und Mar-
kenkonzeption an die internen Dienstleister „Markforschung/BI“ und „Bran-
ding“ zu zahlen sein. Es könnten auch Pönale für eine mögliche Verwässerung 
der Kernmarke vereinbart werden; deren Konditionen müssten dann allerdings 
zuvor klar bemessen und bepreist werden, beispielsweise auf Basis einer vorher-
gegangenen Pilotierung und der nachfolgenden Messung der Ist-Effekte. Für den 
Launch selbst bestimmt das Team nun auf Basis seiner vor dem Hintergrund der 
Marktbedingungen definierten Customer Experience sämtliche dafür erforder-
lichen Bausteine aus den von den internen Dienstleistern offerierten Katalogen. 
Ebenso stellt sich das Team weitere Leistungen, von Social Media bis Service-
Agent-Verfügbarkeiten, von Abrechnungsmodellen bis zu Endgeräten, als not-
wendige Elemente der Customer Experience mit einem klaren Preis versehen, 
zusammen. Die ökonomische Bewertung und die Entscheidung jeder Maßnah-
me verbleiben im Team.

Die Organisation des Schrittmachers verkörpert den Kern des „neuen Manage-
ment“. Entsprechend sind die oben genannten Gestaltungselemente Subsidiari-
tät und Verantwortung, Team-Gedanke und Diversität in ihnen von herausra-

7 Vorstellbar, um unternehmensübergreifend bedeutenden strategischen Zielen Nachdruck zu verleihen, 
 sind zusätzliche interne Budgets/Kredite.
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gender Bedeutung. Die „Schrittmacher-Organisation“ übernimmt den Großteil 
der „alten“ Managementaufgaben und beseitigt deren Engpässe durch eine – nun 
deutlich quantitativ und qualitativ ausgeweitete – marktbezogene Planungs- und 
Entscheidungsfähigkeit.

II. Organe – Dienstleistungseinheiten

Für die Dienstleistungseinheiten gilt dies zunächst nur indirekt. Diese werden 
durch den Transparenzzwang, kombiniert mit verbindlichen Leistungs- und 
Verrechnungspreiszusagen, unter mehrfachen Druck gesetzt. Zunächst sind sie 
aufgefordert, ihren eigenen Wertbeitrag zu benennen und zu bewerten. Dies ist 
ein elementarer Beitrag zur Sinnstiftung und Orientierung. Desweiteren werden 
sie den Regeln des internen Marktes unterworfen: Trifft das eigene Angebot auf 
geringe Resonanz, wird der Bedarf zur Optimierung offenkundig – Anlass genug, 
den eigenen Leistungsbeitrag zu überdenken, sich vom Wettbewerb Inspiration 
und vom internen Kunden Orientierung zu holen. Am Ende könnten sich die-
se Organisationseinheiten sogar dazu entschließen, Prinzipien des „neuen“ Ma-
nagements auch für sich anzuwenden.8 Dies ist sicherlich auch davon abhängig, 
wie dynamisch und komplex sich die Marktverhältnisse entwickeln. Für einen 
Unternehmensbereich „Facility Management“ werden sich eventuell auch wei-
terhin klassische Organisationsmethoden eher empfehlen als für Kollegen, die im 
IT-Bereich Schnittstellen für Partner entwickeln sollen.

Letztlich sind wir der Auffassung, dass nach unserem Kriterienkatalog ein ge-
samter Konzern durchlaufen und grob vorstrukturiert werden kann. Da nicht 
alle Organisationsmodelle und damit einhergehenden Managementprinzipien zu 
allen passen, bietet sich hier auch ein Ansatz an, der es Mitarbeitern ermöglicht, 
sich in zu ihnen passenden Organisationsformen wiederzufinden.

Exkurs: Sonderfall Sales- & Servicekanäle

Neben der Markenwahrnehmung und der Produktnutzungserfahrung sind es die 
Service- und Vertriebseinheiten des Unternehmens, die die Kundenerfahrung be-
stimmen. Diese sind, getrieben durch die Kundenerwartung „Omnichannel“ – in 
ihrer gegenwärtig vorherrschenden Silo-Organisation generell revisionsbedürftig. 
Gleichzeitig ermöglicht die Digitalisierung auch hier neue Interaktionsformen 
mit dem Kunden:  Elemente, die dem Kunden im Shop den vereinfachten Zu-
gang zu Produktinformationen ermöglichen, oder Videochats im Verkaufs- oder 

8 Laut Web-Tutorial von Holacracy, entscheiden sich viele Unternehmen, die zunächst nur einen Teilbereich nach 
 den neuen Prinzipien organisiert haben, dieses zeitnah unternehmensweit auszurollen. Hiernach scheinen die 
 Wirkungen „ansteckend“ zu sein. Vgl. www.holacracy.org .
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Servicekontext. Letztere stellen die Kundenkontaktorganisation vor die Heraus-
forderung, Innovationen für sich zu bewerten und konkret umzusetzen. Hinzu 
kommen Anforderungen, zukünftig Angebote oder Serviceleistungen in Bezug 
auf Regionen, Angebotsformen und eingebundene Partner selektiver und kurz-
fristiger darzustellen. Die neuen möglichen Kontaktformen und das veränderte 
Nachfrageverhalten erfordern auf der strategischen Ebene die Neubewertung der 
Ziele und damit auch der Inhalte einzelner Kontaktformen. Auch wachsen aus 
unserer Sicht Service und Sales noch weiter ineinander: Der Großteil des Ge-
schäftes wird weiter mit Bestandskunden generiert – die kurzen Produktlebens-
zyklen und zunehmenden Nischenprodukte gestatten es, mit vielen Servicefällen 
Up- oder Cross-Selling-Chancen zu verbinden. In der tagtäglichen Ausführung 
sind es nun die Mitarbeiter an der „Vertriebs- und Servicefront“ selbst, die die 
Customer Experience bestimmen. Zusammengefasst besteht ein substantieller 
Innovationsbedarf in den Kundenkontaktkanälen – über alle konzeptionellen 
Ebenen hinweg. 

Führendes Abgrenzungselement ist die Kundenkontaktform (= Kanal), nicht der 
Geschäftsvorfall. Die telefonischen Kontaktkanäle werden zum Beispiel organi-
satorisch zusammengefasst. Alle Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt werden 

Abbildung 2: Das „Schrittmacher-Modell“ 

Quelle: Detecon
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in Teams mit hoher Selbstverantwortung organisiert. Nur wenn diese in ihrer 
Aufgabe eine sinnstiftende sehen und sich nachhaltig mit ihrer Tätigkeit iden-
tifizieren, werden sie mit Freude die gewünschte überlegene Kundenerfahrung 
generieren.

III. Regulierung und Clearing

Weiterhin sehen wir die Notwendigkeit für übergreifende Konzerneinheiten. 
Diese dienen insbesondere der Verankerung und Verantwortung für eine aus 
Gesamtsicht nachhaltige Unternehmensentwicklung. Das heißt, sie dienen als 
Instanz für die Prüfung und Anpassung von Spielregeln zwischen den als Cen-
ter aufgebauten Organen – eine Art interner Marktbeobachtungs- und Regulie-
rungsautorität, beispielsweise  für Transferpreise. Zudem können und sollen sie 
in der Lage sein, langfristige Investitionsziele zu unterstützen und sicherzustellen, 
sodass diese im selbstverantworteten Kalkül und in der Zielsetzung der Center 
auch enthalten sind.

Aufforderung zum Nach- und Umdenken

Die Digitalisierung verändert die Interaktion mit dem Kunden radikal und erlaubt 
neuen Anbietern, bestehende Märkte zu erschüttern. Die ständige Verbesserung 
und Erneuerung von Leistungsaspekten, die sich letztlich in einer überlegenen 
Kundenerfahrung niederschlagen, sind erforderlich, um Margen und Märkte zu 
erhalten. Die dazu notwendigen Entscheidungen sind in Anzahl, Qualität und 
Geschwindigkeit in den gegenwärtig anzutreffenden Organisa tionsformen kapa-
zitativ nicht annähernd zu treffen. Dieses Bottleneck kann durch Übertragung 
der Managementverantwortung auf die Mitarbeiter gelöst werden. Die Voraus-
setzungen in Form besser ausgebildeter Mitarbeiter und prozessunterstützender 
Informationstechnologie sind vorhanden. Zudem wird eine transparentere, auf 
Selbstverantwortung basierende Unternehmung vielen Mitarbeitern mehr Sinn-
stiftung und Arbeitsfreude vermitteln – und gerade im Hinblick auf die sich 
wandelnden Arbeitsansprüche der kommenden Generationen auch im „War for 
Talents“ bessere Chancen haben.

Wie stark die heute noch herrschenden Fesseln in Form von Managementtheo-
rien und Menschenbildern sind, lässt sich daran festmachen, dass fast alle Unter-
nehmen nach ihnen organisiert sind. Aber gerade deshalb sind wir der Überzeu-
gung, dass dieser Ansatzpunkt der richtige ist, um im Wettbewerb einen Schritt 
voraus zu sein – auch wenn dies bedeutet, organisatorisches Neuland zu betreten 
und Risiken einzugehen! Das ist für uns der Weg, Carrier-Organisationen „fit-
4future“ zu gestalten. 



Digital Customer Excellence als 
Imperativ für Kundenzufriedenheit 

und Kundenloyalität
Jan Grineisen, Amal Haj-Najib, Jens Zimmermann

>  Die Gestaltung begeisternder digitaler 
Kundenerlebnisse ist heute der Schlüsselfaktor 

für Differenzierung im Wettbewerb und 
Loyalisierung von Kunden.

>  Verständnis von Kundenbedürfnissen, individuelle 
Angebote und persönliche Betreuung in der digitalen 
Welt sind die Gestaltungselemente auf dem Weg zur 

Digital Customer Excellence.

>  Ein klares, digitales Zielbild verbindet die 
Online- mit der Offline-Welt und ist an digitalen 

Kundenbedürfnissen ausgerichtet.
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Digitalisierung von Kontaktpunkten heißt: Kundenbrille aufsetzen!

„Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert.“1

Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen heute neue Wettbewerbsvorteile: 
Nach innen lassen sich Prozesse effizienter gestalten, nach außen werden neue 
 Geschäftsmodelle aufgebaut (Digitale Transformation). Der Ansicht von 
 Timotheus Höttges, CEO der Deutschen Telekom, folgend, müssen Unter-
nehmen auch alle Kontaktpunkte zum Kunden digitalisieren. Die Zeit drängt, 
denn der Kunde agiert bereits digital. Und ist vom klassischen Verbraucher, dem 
Konsumenten, zum Verbraucher und gleichzeitigen Produzenten, dem Prosu-
menten2, geworden. Diese Entwicklung setzt sich fort: „Meta Prosumenten“ 
sind permanent miteinander vernetzt und erstellen digitale Informationen, de-
ren Quantität die kommerziellen Inhalte im Netz deutlich übersteigen kann. 
Maßgebliche Treiber dieser Entwicklung sind die Omnipräsenz von Konnektivi-
tät, die Funktionsvielfalt mobiler Endgeräte und die Vernetzung „intelligenter“ 
Gegenstände.

Viele Unternehmen haben die Digitalisierung von Kontaktpunkten mit Kunden 
auf der Agenda, einige können bereits Erfolge bei der Implementierung einzel-
ner digitaler Kontaktpunkte vorweisen. Die Realisierung der digitalen Agenda3  
setzt sich allerdings oft aus vielen, kleineren Transformationsprojekten zusam-
men, bei denen der Blick für ein ganzheitliches Bild fehlt. Im Fokus steht häufig 
die Back-Office-Organisation, wobei viel Geld für Software ausgegeben wird, 
mit enormen Anforderungen an die IT.4 Fehlt die Koordination von Aktivitäten 
verschiedener Unternehmensbereiche im Rahmen einer klaren digitalen Stra-
tegie, entsteht eine Landschaft aus nicht aufeinander abgestimmten Prozessen, 
Plattformen, Self-Services und Apps. Dies vermittelt dem Kunden ein unklares 
Gesamtbild, das nicht im Einklang mit seinen Erwartungen steht und ihn häufig 
mit Fragezeichen zurücklässt. Darüber hinaus fokussieren Unternehmen mit der 
Etablierung digitaler Kontaktpunkte heute vor allem Einsparungen. Die Integra-
tion von Self-Services in den Kundenservice zielt beispielsweise in erster Linie 
auf Kontaktverlagerungen und Kostenreduzierungen ab.5 Eine kundenzentrische 

1 http://www.zew.de/de/aktuell/2847/wirtschaftspolitik-aus-erster-hand-am-zew-telekom-vorstandsvorsitzen
 der-timotheus-hoettges-sieht-wachstumschancen-fuer-industrie-40-in-europa.
2 Das Konzept des Prosumenten wurde erstmalig vom Futuristen Alvin Toffler geprägt, der damit bereits im Jahr 1980 
 die zunehmende Unschärfe in der Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten beschrieb. Vgl. Toffler: 
 The Third Wave, 1980.
3 Eine digitale Agenda beschreibt die Transformationsvorhaben eines Unternehmens hin zu einem (teil-)digitalen 
 Geschäftsmodell.
4 Vgl. Roos/Friedrich, Kunden lieben es einfach! Eine durchdachte Omnikanalarchitektur ist das Fundament 
 für erfolgreiche Customer Journeys, DMR Impulse, 2015.
5 Vgl. Penkert/Eberwein/Salma/Krpanic, Customer Self-Services – Effizienz und Kundenbindung im Zeitalter der 
 digitalen Transformation, Detecon-Studie 2014, S. 20.
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Sicht bleibt auf der Strecke. Keine gute Ausgangsbasis, wenn man bedenkt, dass 
Kunden heute Betreuung und eine konsistente Bearbeitung ihrer Anliegen kon-
taktpunkt- und kanalübergreifend erwarten.

Umfassendes Wissen über Kundenbedürfnisse und -wünsche vorausgesetzt, ist die 
systematische Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen – hierzu zählen  digitale 
Kundenerlebnisse sowie die nahtlose Integration digitaler Unternehmensfähig-
keiten in die Offline-Welt der Geschäfte, Showrooms oder Servicepoints – der 
Schlüsselfaktor für die Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb ebenso wie 
für eine hohe Kundenzufriedenheit und -loyalisierung. Können Unternehmen 
dauerhaft digitale Kundenerwartungen erfüllen oder gar übererfüllen, erreichen 
sie Digital Customer Excellence.

Die Sicht des Kunden einzunehmen, bildet das Fundament für ein tiefgehendes 
Verständnis des Kunden. Als strategischer Bezugsrahmen für die Analyse, Struk-
turierung und Optimierung der Kundenerfahrungen bietet sich das Konzept der 
digitalen Kundenreise („Customer Journey“) an. Diese lässt sich in drei zentrale 
Phasen gliedern: Informieren, Entscheiden und Nutzen.

Kunde findet Unternehmen – im Netz

Konsumenten beschaffen sich seit jeher Informationen zu Anbietern und Pro-
dukten aus verschiedenen Kanälen mit dem Ziel, Produkte zu finden, welche 
ihre Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen. Traditionell hat das Marketing die 

6 Vgl. Ovum: Social Media Trends in Telecoms, 2014, S. 17.
7 Vgl. Analysys Mason: Social Media is Entering the Mainstream of CSP Customer Care Operations, 2014, S. 5.

INFORMIEREN 

„Konsumenten suchen 75% der Informationen 
vor einer Kaufentscheidung in digitalen Kanälen.“6

„90% aller Telekommunikationskunden 
vertrauen Online-Empfehlungen.“7
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Chance, über Werbung, zum Beispiel Fernsehwerbung, Sponsoringaktivitäten 
oder Zeitungsanzeigen, mit dem Kunden zu kommunizieren und Informatio-
nen in den Köpfen der Konsumenten zu verankern. Jeder Kaufwunsch beginnt 
mit einem Bedürfnis des Konsumenten. Unternehmen verbreiteten in der Ver-
gangenheit also  idealerweise Informationen, die auf die klar formulierten Be-
dürfnisse der Konsumenten passten: Wer beispielsweise das Bedürfnis artikuliert, 
seine Verwandtschaft in Amerika zu erreichen, konnte mit dem Angebot einer 
Telefonverbindung befriedigt werden.

Die Digitalisierung führt heute dazu, dass sich die informationssuchenden und 
-empfangenden Konsumenten auch zu Informationserzeugern entwickeln. 
Nicht mehr nur die Unternehmen selbst stellen Konsumenten Informationen bei 
der Produktsuche zur Verfügung, sondern es findet zusätzlich ein intensivierter 
Austausch der Konsumenten untereinander statt, der durch die digitale Vernet-
zung angetrieben ist. Neben den rein positiven Nachrichten der traditionellen 
Werbung über Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sind allerdings 
auch negative Informationen verfügbar. Im Rahmen der Informationssuche hat 
also eine Machtverschiebung hin zum Konsumenten stattgefunden, da Konsu-
menten heute deutlich bessere Möglichkeiten der Information und Bewertung 
vorfinden. Unternehmen müssen deshalb dort sein müssen, wo die Informa-
tionen entstehen und Meinungen gebildet werden: im Netz. Darüber hinaus 
ist sicherzustellen, dass die eigenen Produkte in den digitalen Kanälen optimal 
positioniert sind und potenzielle Kunden finden, wonach sie suchen. Hierzu 
empfiehlt sich die Nutzung eines breiten Spektrums an Marketingaktivitäten wie 
Search Engine Optimization (SEO), Social Media Sites8 oder der Einsatz von 
Video Plattformen. Akzente bei der Informationsvermittlung können durch die 
Verwendung innovativer, digitaler Methoden wie der Einbindung von Links in 
TV-Spots, beispielsweise über die Ton-Erkennung von Shazam9, gesetzt werden. 
Unternehmen können Kunden auf diese Weise vom Smartphone aus direkt auf 
ihre Homepage leiten, wo idealerweise weitere Informationen und inspirierende 
Inhalte zu finden sind.

Auf Basis aller gefundenen Informationen bilden Konsumenten eine Meinung zu 
Produkten und treffen bereits eine erste Auswahl. In der digitalen Welt ist es für 
Konsumenten zugleich leichter möglich und auch immer wichtiger geworden, 
die erste Auswahl zu validieren, bevor sie sich für ein Produkt entscheiden. Be-
wertungen und Kommentare auf Amazon, Meinungen auf Blogs wie Wordpress 

8 Vgl. Penkert/Krpanic/Ebner/Luyken, Social Media Performance, S. 168 ff. in diesem Band.
9 Shazam ist ein Musikerkennungsdienst (App) für Smartphones durch den Interpreten und Titel über Mitschnitt 
 erkannt und der Konsument automatisch auf Inhalte im Netz weitergeleitet werden kann.
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oder Produkttests auf YouTube spielen heute eine wichtige Rolle, auch wenn 
die Verfasser gänzlich unbekannte Personen sind. Unternehmen sehen sich mit 
diversen Meinungen über ihre Produkte konfrontiert, weshalb es essenziell ist, 
aktiv einzugreifen und auf das öffentliche Meinungsbild Einfluss zu nehmen.

Bei positiven Erlebnissen ist es notwendig, diese Erfahrungen auch aktiv in digi-
talen Medien zu teilen. Unternehmen können zufriedene Kunden durch Incenti-
vierungen wie Gratisproben oder Gutscheine motivieren, ihre positiven Meinun-
gen als Fürsprecher (Brand Ambassador10) in digitalen Medien zu streuen und 
auf verschiedenen Plattformen zu teilen. Wichtig ist, sicherzustellen, dass die 
geteilten Erfahrungen präzise und glaubwürdig erscheinen. Das können Unter-
nehmen aktiv durch Bewertungshilfen und Anleitungen unterstützen. Negative 
Meinungen in digitalen Medien sollten nach Möglichkeit mitigiert werden, um 
potenzielle Kunden nicht abzuschrecken. In jedem Fall müssen Unternehmen 
unzufriedene Kunden aktiv angehen und verstehen, woraus deren Erfahrungen 
tatsächlich resultieren. Diese Ansprache muss öffentlich in den digitalen  Medien 
erfolgen, um auch für andere Konsumenten ersichtlich Lösungsansätze für die 
Ursprünge negativer Erfahrungen aufzudecken und ein Entgegenkommen zu 
zeigen. 

Individualität und Transparenz in der digitalen Welt stärken 
das Unternehmensangebot

Die Vielfältigkeit der Kanäle, Kommunikationsmedien und Informationsplatt-
formen wie Preisvergleiche und Bewertungsportale machen es absolut notwen-
dig, dass die vom Unternehmen beeinflussbaren Informationen eine eindeutige 

10 Ein Brand Ambassador ist ein Botschafter für Produkte oder Marken, der insbesondere in digitalen Medien positive 
 Inhalte teilt.
11 Angaben für Nonfood-Anteil. Vgl. Handelsverband Deutschland (HDE) & Gesellschaft für Komsumforschung (GfK): 
 Online Monitor, 2014, S. 8.
12 Allensbacher Computer- und Technik-Analyse, 2014.

ENTSCHEIDEN

„Der Umsatz von Produkten und Dienstleistungen 
über digitale Kanäle ist in den letzten 
5 Jahren um 82% angewachsen.“11 

Im Jahr 2013 gab es in der deutschsprachigen 
Bevölkerung 9,39 Millionen Personen, die Telekommunikationsprodukte 

(z.B. Handys, Smartphones) in digitalen Kanälen kauften.“12 
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Nachricht, zum Beispiel „Best-in-Class-Service“, Preisführerschaft oder beste 
Qualität, fokussieren. Nur durch eine konsistente Informationsvermittlung in 
allen Kanälen – einschließlich der Offline-Kanäle – können Unternehmen ein 
klares Bild vor Konsumenten erzeugen.

Nachdem Konsumenten die relevanten Informationen in der vorgelagerten In-
formieren-Phase zusammengetragen und bewertet haben, schließt sich die Phase 
der Entscheidung an. In dieser Phase werden sowohl in der Off- als auch der 
Online-Welt klare Angebote, Simplizität, Transparenz und Effizienz in der Ab-
wicklung von Entscheidungs-, Kauf- und Lieferprozessen erwartet. 

Als Antwort auf diese Erwartungen ist es für Unternehmen nicht ausreichend, 
die Hygienefaktoren hinsichtlich einfacher Verkaufsprozesse zu erfüllen, um 
beispielsweise beim Kauf in Online-Shops lediglich Frustration zu verhindern. 
Vielmehr ist es notwendig, alle digitalen Prozesse in dieser wichtigen Phase auf-
einander abzustimmen und hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit zu analysieren, be-
werten und optimieren. 

In den Entscheidungs- und Kaufabwicklungsprozessen auf der Suche nach den 
besten Angeboten können zusätzlich entstehende Bedürfnisse der Konsumenten 
befriedigt werden. Personalisierte, individuell zugeschnittene Zusatzangebote 
und Services schaffen während des Entscheidungsprozesses einen Mehrwert für 
die Konsumenten und einen zusätzlichen Anreiz zum Kauf. Bei Telekommu-
nikationsunternehmen kann es sich dabei um Bündelprodukte wie zusätzlicher 
Speicherplatz in der Cloud, Virenschutzpakete, ergänzende Apps oder Installa-
tionsservices handeln. Für den Kunden ist es wichtig, dass die vorgeschlagenen 
Produkte und Services zu seinen individuellen Gegebenheiten, zum Beispiel 
Nutzungshistorie, aktuelles Bestandsprodukt, und seinem aktuellen Kontext, 
zum Beispiel Standort, aktuelle Aktivität, passen. Damit diese Vorschläge auch 
im richtigen Moment adressiert werden, bietet sich der Einsatz von Echtzeitent-
scheidungssystemen an, die diese individuellen Kriterien berücksichtigen. Das 
Vorschlagen von zusätzlichen Produkten und Services darf hier jedoch nicht en-
den – das Feedback des Kunden ist wertvoll, um neue Erkenntnisse über den 
Kunden zu gewinnen. Diese Erkenntnisse sind in die Analyse einzuarbeiten und 
bei der Optimierung zukünftiger Vorschläge zu berücksichtigen. Mit den rich-
tigen Vorschlägen können Unternehmen nahtlose Kundenerlebnisse erzeugen. 
Für Unternehmen wirkt sich neben der Nutzung neuer Cross- und Upsell-Poten-
ziale mit positiven Effekten auf den Average Revenue per User (ARPU) die Rea-
lisierung dieser Kundenerlebnisse posititv auf eine gesteigerte Kundenzufrieden-
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heit aus. Mit Konzepten wie „Einkauf online, Abholung (und/oder Zahlung)13  
offline im Shop“ können darüber hinaus On- und Offline-Welt verbunden und 
individuelle Kundenbedürfnisse im Entscheidungs- und Kaufprozess befriedigt 
werden.

Ein für Telekommunikationsunternehmen äußerst kritischer Prozess in der Kun-
denbeurteilung ist die Bereitstellung von Produkten und Services – der Lieferpro-
zess. Bei Anschlüssen, die einen Technikereinsatz erfordern, lassen sich digitale 
Lösungen integrieren, die insbesondere die Kundenanforderungen hinsichtlich 
Transparenz und Effizienz bedienen. Sogenannte „track and trace“– Funktionen 
können Kunden in den Bereitstellungsprozess integrieren und laufend über den 
Status informieren. Dabei sollten Kunden endgeräteübergreifend für alle Zugän-
ge Einblicke in die eigenen Bestelldaten wie bestelltes Produkt und Bereitstel-
lungsadresse haben. In Echtzeit kann der Kunde über die erwartete Ankunftszeit 
des Technikers informiert werden. Zusätzliche Self-Services wie die Änderung 
des Bereitstellungstermins auf Kundenwunsch oder die Angabe des gewünschten 
Kontaktkanals – E-Mail, SMS, Telefon – vor Ankunft des Technikers tragen zu 
Steigerung des positiven Kundenerlebnisses in dieser Phase bei. Ein Profil des 
Technikers, der die Bereitstellung durchführen wird, schafft zusätzlich Vertrauen 
beim Kunden.

Persönliche Betreuung, Einfachheit und Erreichbarkeit in 
digitalen Kanälen erhöhen Kundenbindung

Der Entscheidungsphase – Kauf eines Produkts – folgt die Phase der Nutzung. 
Im Rahmen dieser Phase entsteht die Kontaktaufnahme von Kunden zu Unter-
nehmen in der Regel bei Serviceanliegen, Problemen oder sonstigen Fragen.

Kunden reihen sich heute nicht mehr telefonisch in die Warteschlange von 
Call-Centern ein. Sie wechseln in die digitalen Medien. Und sie erwarten, dass 

13 Siehe zum Beispiel www.barzahlen.de.
14 Vgl. Google/IPSOS Customer Service Study, 2011.

NUTZEN

„80% der Mobilfunkkunden sagen voraus, dass sie bis zum Jahr 2016 
Kundenservice über digitale Kanäle bevorzugen.“14 
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Service anliegen dort gelöst werden. Die digitalen Kanäle umfassen öffentliche 
Foren, Blogs und sonstige soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, in denen 
Konsumenten und Telekommunikationsunternehmen Informationen bereitstel-
len und Anfragen beantworten. Das Spektrum reicht von Self-Services, zum Bei-
spiel Hilfe-Videos, bis hin zu E-Mails, die von Kunden direkt an Unternehmen 
gerichtet und von diesen beantwortet werden. Die Kanäle und Medien variieren 
hinsichtlich des Beeinflussungsgrads des Unternehmens. 

Kunden nutzen digitale Kanäle, weil sie in ihren Alltag integriert, ständig verfüg-
bar und schnell zugänglich sind. Von Telekommunikationsunternehmen wird 
diese ständige Erreichbarkeit gepaart mit Reaktionen in annähernder Echtzeit 
und einer persönlichen, individuellen Betreuung heute ebenfalls erwartet. Da-
rüber hinaus legen Kunden Wert darauf, dass sie ihre eigenen Daten verwalten 
können sowie endgeräte- und applikationsübergreifend direkten Zugang zu Ver-
trags-, Rechnungsdaten, Kundenprogrammen oder Statusinformationen bekom-
men. Die Simplizität, diese Daten zu verwalten, einen passgenauen, aktuellen In-
formationsstand zum eigenen Status oder Störungsbehebungen zu erhalten und 
proaktiv über Störungen informiert zu werden, ist entscheidend für die positive 
Kundenbewertung.

Insbesondere Telekommunikationsunternehmen haben in den letzten Jahren in 
sozialen Medien wie Facebook und Twitter Kontaktkanäle zum Kunden aufge-
baut, die sich zu einem wichtigen Standbein in der Kundenpflege weiterent wickelt 
haben.15 Zusätzlich wurden diverse Anwendungen zur Verwaltung der  eigenen 
Daten, Installationsanleitungen oder Hilfe-Videos als Apps zur Verfügung ge-
stellt. Mit diesen Initiativen konnten in erster Linie Kontaktverlagerungen aus 
der telefonischen Betreuung und aus IVR16-Lösungen realisiert werden.

Gleichzeitig kann die Verlagerung auf digitale Kanäle mit dem Verlust des per-
sönlichen Kundenkontaktes einhergehen, wodurch der persönliche Dialog sel-
tener und die Beziehungen zum Kunden labiler werden. Dies widerspricht der 
Kundenforderung nach persönlicher Betreuung. Die Herausforderung für Tele-
kommunikationsunternehmen liegt demnach heute darin, den Wandel zu voll-
ziehen von digitalen Services, die lediglich auf Kosteneinsparung ausgerichtet 
sind, hin zu digitalen Kundenerlebnissen. Unternehmen müssen den Kunden-
anforderungen nach persönlicher Betreuung, Einfachheit in der Dateneinsicht 
und -verwaltung und Erreichbarkeit, wo es der Kunde erwartet, gerecht werden. 
Nur über begeisternde, digitale Kundenerfahrungen erreichen Unternehmen 
schließlich eine stärkere Differenzierung und höhere Kundenzufriedenheit.

15 Im Kundenservice stellen Facebook und Twitter weiterhin mit deutlichem Abstand vor YouTube und Google+ die am 
 meisten genutzten Social Media Kanäle dar. Vgl. Ovum: Social Media Trends in Telecoms, 2014, S. 15-16.
16 IVR=Interactive Voice Response (Sprachdialogsysteme).
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Fokus persönliche Betreuung: Die einfache Kontaktaufnahme und interaktive 
 Dialogführung durch One-Click-Anwendungen, die auf diversen Endgeräten 
verfügbar sind – zum Beispiel integrierte Live-Video Chats („Click-to-Chat) 
–, können innerhalb kürzester Zeit den Kontakt zu einem Kundenberater er-
möglichen. Berater interagieren dabei in Echtzeit mit den Kunden und kön-
nen über digitale Animationen durch Service- oder Buchungsprozesse leiten und 
komplexe Sachverhalte vereinfacht darstellen. Durch diese digitalen Face-to-
Face-Interaktionen können die Nachteile reiner Voice oder Text-Service-Kanäle 
 mitigiert werden.

Fokus Einfachheit in Dateneinsicht und -verwaltung: 50 Prozent aller Rückfragen 
von Kunden entstehen aus nicht verständlichen Rechnungen.17 Diese werden 
insbesondere durch die Zunahme von Bündelprodukten und die Buchung zu-
sätzlicher Optionen in Zukunft weiter an Komplexität gewinnen und zu Kun-
denfrustration führen. Eine Möglichkeit, wie digitale Medien zu einem verbes-
serten Kundenerlebnis in dieser Phase der Nutzung beitragen können, ist der 
Einsatz von personalisierten Videorechnungen. Diese können Kunden auf dem 
applikationsübergreifenden Nutzerkonto zur Verfügung gestellt werden. Einzel-
ne Rechnungspositionen und Verbrauchsdaten lassen sich so Schritt für Schritt 
erläutern und verständlich präsentieren.

Fokus Erreichbarkeit, wo es der Kunde erwartet: Im Kundenservice sind Telekom-
munikationsunternehmen gefordert, dort zu agieren, wo sich ihre Kunden auf-
halten. Kundenservice-Angebote über Facebook und Twitter reichen nicht mehr 
aus. Neuere OTT-(Over the top)-Anbieter wie die Messaging-Dienste Whats-
App oder WeChat erreichen bereits heute Zahlen von 700 beziehungsweise 469 
Millionen Nutzern mit steigender Tendenz. Messaging-Dienste dieser Art sind 
in den Alltag von Telekommunikationskunden integriert, erzielen Umsätze mit 
ihren Diensten und erzeugen begeisternde Erfahrungen bei Nutzern. Telekom-
munikationsanbieter sollten daher bei der zukünftigen Ausweitung ihrer Kun-
denservices auch Messaging-Dienste nicht außer Acht lassen. Erste Telekommu-
nikationsanbieter sind dabei bereits erfolgreich Partnerschaften mit OTT-Playern 
eingegangen, wie die Beispiele Digi Telecommunications (Malaysia) mit WeChat 
oder Globe Telecom (Philippinen) mit Whats-App zeigen.18  

Positive Erfahrungen während der Nutzung rücken ein gekauftes Produkt in die 
Auswahl der akzeptierten Produkte („Evoked Set“) für den Wiederkauf oder die 

17 Analysys Mason: Customer Experience Management: Value-Based Delivery and Service Support, 2014.
18 Analysys Mason: Social Media is Entering the Mainstream of CSP Customer Care Operations, 2014.
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Vertragsverlängerung. Kunden erwarten, entsprechend behandelt zu werden. 
Umso wichtiger ist es für Unternehmen, durch positive Erlebnisse im Kun-
denservice und gezielten Loyalitätsmaßnahmen den Kunden als Fürs precher zu 
gewinnen. Darüber hinaus ist in der Nutzungsphase der Sprung von der Aus-
wahl bekannter und vertrauter Produkte („Relevant Set“) in die akzeptierte und 
 präferierte Produktauswahl zu schaffen. Auch bei Loyalitätsprogrammen erwarten 
Kunden den Einsatz von endgeräteübergreifenden Lösungen, um  Bonuspunkte 
zu sammeln oder kontextabhängige Gegenleistungen, wie besondere Produktan-
gebote oder Mehrwertdienste, zu erhalten.

Um mit den eigenen Produkten in der Nutzungsphase in das Evoked-Set für Wie-
derkäufe zu gelangen und die Loyalisierung zu stärken, müssen Unternehmen für 
überraschende, innovative Kundenerlebnisse sorgen. In einem ersten Schritt ist 
es dabei notwendig, möglichst viel über die eigenen Kunden zu erfahren. Digi-
tale Applikationen, über die sich das Kundenverhalten analysieren lässt, schaffen 
die Basis für die Identifizierung von speziellen Kundenbedürfnissen oder Loya-
lisierungshebeln sowie Kundensegmentierung und Reportauswertungen. Beim 
aktiven Kundenmanagement der Programmteilnehmer können dann gezielt Be-
lohnungen, maßgeschneiderte Dienste und Aktionen adressiert werden, die die 
Partizipation des Kunden („Customer Engagement“) fördern und Abwanderung 
reduzieren. Gleichzeitig bietet sich für die nahtlose Integration digitaler Loyali-
sierungsmaßnahmen in die Offline-Welt der Einsatz von Location-Based-Ser-
vices an, über die Kundenstandorte identifiziert werden können und Kunden in 
Echtzeit Shops in der Nähe vorgeschlagen werden. Durch Bonuspunkte können 
Nutzer für „Check-In‘s“ im Shop incentiviert und de-anonymisiert werden. 

Digitales Zielbild sichert erfolgreiche Customer Journey

Veränderungen in den Kundenerwartungen bringen Chancen mit sich, die Un-
ternehmen für sich nutzen können. Digital Customer Excellence wird sich in der 
Folge als der Imperativ für Kundenzufriedenheit und -loyalisierung etablieren. 
Um sich durch ein begeisterndes Kundenerlebnis substanziell in der digitalen 
Welt vom Wettbewerb zu differenzieren, ist es notwendig, digitale Kanäle nicht 
nur zur Kostenreduktion einzusetzen. Vielmehr gilt es bei allen Entscheidungen 
und Aktivitäten, die Kundensicht einzunehmen und den Kundenmehrwert im 
Blick zu haben. Daraus muss ein klares, digitales Zielbild resultieren, welches 
über alle Phasen an den digitalen Kundenbedürfnissen ausgerichtet ist und digi-
tale Fähigkeiten in die Offline-Kanäle eingliedert.
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Um die Maßnahmen auf dem Weg zur Digital Customer Excellence effizient 
zu implementieren, ist es trotz der Schnelligkeit, mit der Kanäle und Medien 
aufgebaut werden sollten, notwendig, Entscheidungen bereichsübergreifend 
abzustimmen und zu beschließen. Dies dient der Sicherstellung der Konsistenz 
der Maßnahmen über alle Kanäle hinweg, erleichtert die Vernetzung relevanter 
Daten, beispielsweise die Bereitstellung von Kundeninformationen, und verhin-
dert so „Wildwuchs“ von Apps oder digitalen Plattformen. Der Weg zur Digital 
Customer Excellence darf von Unternehmen nicht nur als ein weiteres Projekt 
auf der digitalen Agenda gesehen werden. Neue unternehmerische Fähigkeiten 
in den digitalen Kanälen müssen aufgebaut und die Art und Weise, in der Unter-
nehmen digital agieren, kundenzentrisch ausgerichtet werden.



Detecon International GmbH  203

Digital Customer Excellence als Imperativ für Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität



204   Detecon International GmbH

Ausblick:
Telcos leben für 

immer – nur dramatisch 
anders als heute 

Stefan Wilhelm



Detecon International GmbH  205

Ausblick: Telcos leben für immer – nur dramatisch anders als heute

Telekommunikationsunternehmen stehen an einem Scheideweg. Sie müssen sich 
neu positionieren und die Zukunft aktiv gestalten. Für diese Zukunft sehen wir 
neun Thesen als richtungsweisend an:

Die Leistungsfähigkeit der Telcos als Plattform der Digitalisierung bestimmt 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Breit verfügbare Web-Services, Cloud-
basierte IT und hochperformante Netzwerkinfrastrukturen bilden das Rückgrat 
der digitalen Welt. Zugang zu Netzen, überall verfügbare Bandbreite und sichere 
Cloud-IT sind wesentliche Teile der Digitalisierungsarchitektur, die Telekom-
munikationsunternehmen bereitstellen. Telcos werden integrierte Netz- und IT-
Anbieter und spielen den Vorteil der vollen Ende-zu-Ende-Kontrolle der Cloud-
Dienste aus Qualitäts- und Sicherheitsperspektive aus.

Das Kundenerlebnis fast sämtlicher Produkte und Services hängt von der Qua-
lität der IT und darauf abgestimmter Breitbandnetzwerke ab. Wir gehen von 
einer Produktwelt in eine Welt mit Produkten und digitalem Service. Es gibt 
kaum ein Produkt, was nicht mit dem Internet verbunden ist. Die Abhängigkeit 
von Netzverbindung ist im Internet der Dinge fundamental. Die Digitalisierung 
betrifft jede Branche und jedes Unternehmen und definiert den Markt für netz-
basierte IT- und Cloud Services der Zukunft. Die industriepolitische Dimensi-
on dieser Entwicklung ist enorm. Dabei schreiten Politik und Regulierung eher 
 linear voran, während sich Technologien und Märkte exponentiell  entwickeln.

Die Fähigkeiten der Telcos verändern sich umfassend. Telcos bauen nicht nur 
selbst eine effiziente IT auf und setzten Software-Kompetenz in Netzplanung, 
und -betrieb ein (SDN/NFV), sondern bauen auch die IT-Plattformen für Un-
ternehmenskunden, die darüber ihre digitalen Produkte und Services gestalten 
und anbieten. Für Telcos sind hochentwickelte Fähigkeiten in IT und standardi-
sierte Programmierschnittstellen (APIs) für Entwickler die Grundvoraussetzung, 
um Business IT, digitale Prozesse und Kommunikationsdienste von Partnern 
und Unternehmenskunden einbinden und verbinden zu können. Telcos treiben 
ihre eigene e-Transformation aggressiv voran. Grund dafür ist die Schaffung von 
wesentlich mehr interner Flexibilität der IT für neue eigene Services und externer 
Wettbewerbsfähigkeit in Richtung der Partner und Geschäftskunden. Unterneh-
men werden zu den wichtigsten Kunden der Telcos.

Das Margenprofil der Telcos ändert sich mit dem Angebot von netzbasierten 
IT-Services und dem Fokus auf Unternehmenskunden, die diese Services für ihre 
digitale Transformation dringend brauchen. Bei ähnlicher Umsatzerwartung sin-
ken in den nächsten Jahren die Margen durch den veränderten Produkt- und 
Kundenmix. Damit bleibt der Druck auf höhere Effizienz ein ständiges Thema.
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Große Telcos können Skaleneffekte für Netzwerk und IT weitaus besser 
 realisieren und den Markt für national und international agierende Geschäfts-
kunden mit Connectivity- und netzbasierten IT-Services wettbewerbsfähiger 
bedienen. Die vielen nationalen Telekommunikationsanbieter schließen sich zu 
großen Netz- und IT-Anbietern zusammen, um der Markmacht der komplett 
global agierenden Endgerätehersteller, Netzausrüster und Webplayer endlich be-
gegnen zu können. Überall auf der Welt nimmt die Konsolidierung zu, um in 
der globalen Marktdynamik zu bestehen. Radikale M&A-Schritte werden von 
der Politik unterstützt, da die Leistungsfähigkeit der Telcos die Wirtschaft be-
einflusst. 

Produkte der Telcos fokussieren auf Leistungen wie einzeln zubuchbare Band-
breiten und Datenvolumen für unterschiedlichste Kundengruppen  sowie hoch-
sichere, netzbasierte IT-Services für B2C und B2B. Der Trend Consumerization, 
das heißt die Verwendung von Endgeräten und Software aus dem Consumer-
Umfeld in den Unternehmen, bringt die Telcos in eine gute  Position, um hier 
Marktanteile auszubauen. Klassische Produkte wie Telefonie und  Messaging 
degradieren hingegen zu Features in Apps und sind weitaus weniger relevante 
Umsatzquellen. Die Interoperabilität dieser Dienste wird irrelevant, da die 
 Serviceintegration auf den Betriebssystemen der Endgeräte stattfindet. Im 
 Privatkundenbereich spielt der Haushalt eine immer wichtigere Rolle. Telcos be-
dienen diesen Markt mit speziellen Services und Produkten für Haushalte mit 
ihren vielen digitalen Endgeräten und immer komplexeren lokalen Netzwerken.

Telcos setzen auf fokussierte Innovationen im direkten Wettbewerb zu global 
skalierenden Services der Webplayer. Die Logik des ‚Winner-takes-all‘ im Inter-
net verlangt nach einem globalen Markt. Die Big 4 – Apple, Google, Amazon und 
Facebook – haben mit ihren Web-Infrastrukturen und breit verfügbaren Tools 
zur Web-Programmierung die Grundlage geschaffen, um klassische Geschäfts-
modelle herauszufordern. Auch Kernprodukte der Telcos werden softwareisiert 
und haben keinen eigenen Wert mehr. Innovationsideen auf IMS/RCS-Basis, 
Network Enabled Services, CPE Virtualisierung und QoS dienen der Differen-
zierung in der Kundenwahrnehmung. Partnerschaften mit innovativen Unter-
nehmen, deren Einbindung in die Telco-Plattform sowie eigene  Innovationen 
rund um die nahtlose Integration von Zugangstechnologien und zusammen mit 
vertikalen IT-Plattformen bilden die Erfolgsbasis. 
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Ausblick: Telcos leben für immer – nur dramatisch anders als heute

In vielen Bereichen des Telco-Geschäftsmodells können entlang der Internet-
Logik langfristige digitale Assets auf- und ausgebaut werden. Dazu gehört die 
Nutzung von Kunden- und Netzdaten – Echtzeitdaten, die in Zukunft umfas-
send für Netzservice- und Produktangebote auch von Partnern genutzt werden 
können. Als Aggregator unterschiedlicher Webservices spielen Telcos eine Rolle 
in der Authentifizierung und Verwaltung digitaler IDs, bei der Webplayer na-
türlicherweise untereinander konkurrieren. Weiterhin sind netzzentrierte Pro-
duktpartnerschaften mit Webplayern erfolgreich, wenn Netzparameter und die 
Tarifintegration einen Kundenvorteil generieren. Dies ist bei vielen Streaming-, 
Echtzeit- und Security-Diensten der Fall.

Das Netz bleibt im Zentrum des Telco-Geschäftsmodells. Unterschiedliche 
Zugangstechnologien, beispielsweise Wifi und zellulare Netze, werden für Kun-
den nahtlos nutzbar. Zusätzliche Abdeckung (Indoor) und Kapazität wird zum 
Großteil in urbanen Gebieten durch Wifi erreicht, da ein Großteil des mobilen 
Datenverkehrs weithin stationär ist und sich im Bereich von nur drei Funkzellen 
abspielt. Erfolgreiche Telcos nutzen integrierte Fest- und Mobilfunknetze und 
haben zusätzlich eigene Wifi-Netze ausgebaut.
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lung und Geschäftsplanung, Restrukturierung sowie Produktentwicklung und 
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ment für Richtfunk und Mobilfunktechnik. Seine Arbeitsschwerpunkte waren 
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Mobilfunksystemen, speziell GSM-R. Darüber hinaus verantwortete er die Ent-
wicklung von Planungstools für diese New Generation Richtfunksysteme. 
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Die Autoren

Claus Eßmann ist Managing Consultant im Bereich International Telecommu-
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strategischen  Telekommunikations- und IT-Umfeld. Seine Schwerpunkte liegen 
in der  Beratung und Realisierung von Endgeräte- und M2M/IoT-Strategien. Er 
ist  außerdem Mitglied im „Connected Car Solutions Center“ der Detecon, wo 
er die Erfahrungen aus seinen Beratungsschwerpunkten auf den Automotive- 
Sektor fokussiert.

Johannes Ewers berät seit über 30 Jahren als IT-Architekt Unternehmen aus der 
Telekommunikation und anderen Branchen bei der Entwicklung von IT-Strate-
gien und der Konzeption von IT-Applikationslandschaften. Sein Schwerpunkt 
liegt bei der Optimierung von automatisierten, digitalen Prozessen. Er hat Er-
fahrungen mit Kunden in einer Vielzahl von Ländern in Europa, Afrika und dem 
Mittleren Osten gesammelt.

Armin Fischer ist Managing Consultant im Bereich International Telecommuni-
cation. Er berät Kunden weltweit zu Strategie- und Marketingthemen.

Lutz Fritzsche ist Managing Consultant im Bereich International Telecommu-
nication. Sein Beratungsschwerpunkt liegt auf der Planung und Optimierung 
von Telekommunikationsnetzen, insbesondere von Transportnetzen. Er ist zu-
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Christoph Goertz ist Senior Consultant mit Schwerpunkt Communications 
Technology. Sein Beratungsfokus umfasst die Entwicklung von Strategien zur 
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munikationsbetreibern und Partnerunternehmen. 
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Einführung  von Dienstleistungen über derzeitige und zukünftige Telekommu-
nikationsnetzwerke.
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Jan Grineisen ist Consultant im Beratungsbereich Deutsche Telekom. Der 
Schwerpunkt seiner Beratung liegt auf der Entwicklung von Commercial Stra-
tegies im Endkundensegment mit dem Fokus auf Customer Experience. Er 
 verfügt zudem über tiefgehende Beratungserfahrung in der Entwicklung von 
Omnichannel-Geschäftsmodellen und Vertriebsstrategien.
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werbsökonomik & Regulierung sowie mehr als sieben Jahre in Netzindustrien, 
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auktionen. Er verfügt über Projekterfahrungen im Telekommunikations-, Han-
dels- und Industriesektor mit Schwerpunkt auf der strategischen Neuausrich-
tung und Kosteneffizienz. Zuvor war er in leitender Funktion im Controlling 
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212   Detecon International GmbH

Dr. Peter Krüssel leitet als Managing Partner den Detecon-Account T-Deutsch-
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kationssektor. 

Vera Markova hat mehr als sieben Jahre Beratungserfahrung im Telekommuni-
kationssektor mit einem Fokus auf Technologiestrategie, Netzwerkarchitektur, 
Planung und Implementierung weltweit.

Dr. Ralf Meinberg ist Senior Experte für Regulierungsstrategie bei der Deut-
schen Telekom AG. Er ist dort unter anderem mit der Strategieentwicklung von 
Innovations- und Internetthemen beschäftigt.

Julian Obeloer ist Berater im Telekommunikationssektor mit Fokus auf Mar-
keting, Strategie und Business Analytics. Sein momentaner Einsatzschwerpunkt 
ist in größeren nationalen und internationalen Transformationsprojekten. Zuvor 
war er für Vodafone und Miele tätig und hat hier zahlreiche Erfahrungen gesam-
melt. 

Andreas Obst ist Senior Consultant mit 17 Jahren Erfahrung in internationa-
ler ICT-Industrie. Sein Schwerpunkt liegt in den Bereichen Commercial- und 
 Product Management im Geschäftskunden Marktsegment. 



Detecon International GmbH  213

Die Autoren

Andreas Penkert ist Managing Consultant und berät Kunden verschiedener 
Branchen zu den Themen CRM, Sales & Service. Er ist Autor zahlreicher Publi-
kationen und Studien zur digitalen Transformation des Kundenservice und den 
neuen Kommunikationskanälen. Vor seiner Zeit bei Detecon war er als Projekt-
manager in Retail und eCommerce tätig.

Dr. Andreas Schieder arbeitet als Experte für IP basierte Netze im internationa-
len Bereich der Deutschen Telekom AG (Europe & Technology). Sein Schwer-
punkt liegt auf IP basierten Kernnetzen, insbesondere IMS. In diesem Bereich ist 
er für die Erstellung von Architekturvorgaben zur Vereinheitlichung der Netze 
der Ländergesellschaften der DTAG verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur 
DTAG war er mehr als sieben Jahre als Berater der Detecon im Bereich Mobil-
funknetze tätig.

Dr. Stefan Schnitter ist Partner im Bereich International Telecommunication 
Er hat lang jährige, internationale Erfahrung auf dem Gebiet IP-basierter Netze 
und Dienste, sowohl aus seiner Tätigkeit als Berater als auch durch Positionen im 
Management von Netzbetreibern. Der Schwerpunkt seiner aktuellen Beratungs-
tätigkeit umfasst Strategien für den Breitbandausbau für Festnetz- und Mobil-
funkbetreiber sowie die Architektur,  Planung und Implementierung der Netze 
für Telekommunikationsunternehmen weltweit. 

Dr. Mathias Schweigel ist Managing Consultant und spezialisiert auf methoden-
basierte Netzwerkplanung. Er trainiert Anwender der Detecon-eigenen Software
NetWorks für Netzwerkplanung und Optimierung. Darüber hinaus unterstützt
er in Projekten die Anwendung von Planungssoftware für operative und strate-
gische Fragestellungen.

Dr. Markus Steingröver ist Managing Partner im Bereich International Telecom-
munications und leitet das Team „Global Wholesale & Regulatory Knowledge“. 
Er berät Mobilfunk- und Festnetzbetreiber sowie Regulierungsbehörden welt-
weit zu den Themen Geschäftsmodelle, Wholesale- und Regulierungsstrategien 
sowie Kostenplanung. Seine zentralen Arbeitsbereiche umfassen Geschäftsent-
wicklungsstrategien für Breitband und Wholesale. 

Daniela Ujhelyiová ist Consultant und Mitglied des Finance & Controlling 
Teams von Detecon in Zürich.



214   Detecon International GmbH

Thomas Wehr ist Managing Partner und Managing Director der Detecon Asia-
Pacifdic Ltd. Seine thematischen Schwerpunkte liegen in den Themenfeldern 
Unternehmensstrategie, Marketing und Controlling. Hier berät er seit mehr als 
zehn Jahren internationale Festnetzkunden, Mobilfunkbetreiber, Internet Service 
Provider, virtuelle Netzbetreiber, Regulierungsbehörden und Investoren.  

Stefan Wilhelm leitet als Mitglied des Executive Board das Operating Office der 
Detecon. Vor seinem Eintritt bei Detecon im Jahr 2011 war er sieben Jahre in der 
Deutschen Telekom Gruppe in verschiedenen Managementpositionen – unter 
anderem als Vice President Strategic Partnering – international tätig.

Dr. Frank Wisselink ist Interim Manager und Managing Consultant. Er berät 
und leitet Innovations- und Strategiegroßprojekte innerhalb und außerhalb des 
Konzerns Deutsche Telekom.

Dr. Rong Zhao ist Managing Consultant und beschäftigt sich seit 14 Jahren mit 
den Themenschwerpunkten Planung, Optimierung, Migration und Implemen-
tierung der Zugangsnetze und Transportnetze. Er ist Mitglied in der VDE/ITG 
Fachgruppe „Access and Home Networks“ (FG 5.2.5) sowie Autor und Referent 
von zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen. 

Jens Zimmermann ist Consultant mit mehrjähriger Projekterfahrung in CRM, 
Vertrieb und Kommunikation. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt 
in den Themenfeldern Kundenservice, Vertriebssteuerung, Loyalitätsmanage-
ment und Digital Customer Experience.





216   Detecon International GmbH

Wer wir sind!

Detecon ist eines der weltweit führenden Unternehmen für ICT-Management-
Beratung. Der Leistungsschwerpunkt besteht in Beratungs- und Umsetzungs-
lösungen, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstech-
nologien (ICT), ergeben. Die Dienstleistungen umfassen sowohl die klassische 
Strategie- und Organisationsberatung als auch die Planung und Umsetzung 
von komplexen, technologischen ICT-Architekturen und -Anwendungen. Das 
Know-how der Detecon bündelt das Wissen aus erfolgreich abgeschlossenen 
 Management- und ICT-Beratungsprojekten in über 160 Ländern. Detecon ist 
ein Tochterunternehmen der T-Systems International, der Großkundenmarke 
der Deutschen  Telekom.
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Telekommunikationsunternehmen stehen vor  großen 
Transformationsnotwendigkeiten. Neben Verkehrswachs-
tum und horizontalem Preiswettbewerb unter den Car-
riern stellt der Wettbewerb mit den OTT-Anbietern die 
zentrale Herausforderung der Zukunft für Netzbetreiber 
dar. Kerngeschäftsfelder und Haupteinnahmequellen 
im Bereich der klassischen Kommunikationsdienste sind 
ebenso bedroht wie das vermeintlich sichere Infrastruk-
turgeschäft und die Kundenbeziehung. Carrier laufen 
Gefahr, in die Rolle eines Bit- Pipe-Betreibers oder reinen 
Connectivity-Providers ohne Endkundenkontakt zurück-
gedrängt zu werden. Hieraus ergeben sich dringliche 
Handlungsfelder.

Ausgehend von der Betrachtung verschiedener Markt-
szenarien empfi ehlt Detecon Telekommunikationsunter-
nehmen Maßnahmen für die erfolgreiche Positionierung 
im Wettbewerb. Dazu gehören innovative Netzkonzepte, 
agile IT-Infrastrukturen, Ideen für eigene Innovationsak-
tivitäten und Aspekte eines differenzierten Marktangangs.

Strategien für eine 
erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb 




