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Netz-Infrastruktur

gerichtet. Denn, um Vermieter und Ver-
walter für den Glasfaseranschluss ihrer 
Liegenschaften zu gewinnen, braucht es 
mehr handfeste Argumente als nur Appelle 
an die gemeinsame Verantwortung für 
Deutschland. Die Telekom hat deshalb ihre 
Rolle und Perspektive als Geschäftsbereich 
Wohnungswirtschaft neu definiert: als ak-
tive Interessenvertretung und „verlängerter 
Arm“ der Wohnungswirtschaft in den Welt-
konzern Telekom hinein. Dieser Rollenwech-
sel bringt bereits jetzt verblüffende Resul-
tate: Denn die Telekom ist jetzt in der Lage, 
sämtliche Ressourcen und Geschäftsfelder 
für die Wohnungswirtschaft zu aktivieren; 
das reicht von dem Glasfaserausbau zu  
5G-Mobilfunk, von IT-Dienstleistungen für 
Geschäfts kunden bis zu den Innovations-
zentren im Konzern. Auf diese Weise bietet 
die Telekom der Wohnungswirtschaft jetzt 
mehr Anknüpfungspunkte und konkrete Pro-
dukte: Es beginnt mit dem Glasfaseran-
schluss und der Fernseh-Versorgung und 
reicht bis zu digitalen Lösungen, mit der 
sich die Vermietung und Verwaltung effizien-
ter gestalten lässt. Auch für Telemetrie und 
E-Ladesäulen, für digitale Schließsysteme 
und das Gebäudemanagement per Droh-
nenflug hat die Telekom ein Angebot.
Eines der wichtigsten Argumente, jetzt mit 
der Telekom zu sprechen, ist jedoch das 
Thema Kabelfernsehen und Breitbandver-
sorgung. Denn seit einer ganzen Serie von 
Übernahmen im Kabel sehen sich Vermie-
ter und Verwalter mit einem Monopol kon-
frontiert. Die Telekom sorgt dafür, dass sie 
sich bei der Ausschreibung von Gestat-
tungsverträgen oder auch einem Neubau 
der Hausvernetzung auf eine leistungs-
starke Alternative verlassen können. Dabei 
kann das alte Kabelnetz zukunftssicher 
durch Glasfaser ersetzt werden – dies ist 
jedoch kein Muss: Auf Wunsch kann sogar 
das vorhandene Koax-Kabelnetz im Haus 
an die Telekom-Glasfaser angeschlossen 
und weiter betrieben werden. Das bringt 
sofort mehr Internet-Bandbreite und mehr 
Fernsehvielfalt für alle Bewohner im Haus. 
Nicht zu vergessen: mehr Service. Denn die 
Telekom gewinnt mit ihren 30.000 Service-
Mitarbeitern nicht nur regelmäßig Preise für 
den besten Kundendienst und technischen 
Service, sondern auch höchstes Vertrauen 
der Verbraucher.

Warum die Telekom den Schulterschluss sucht

„Die Wohnungswirtschaft hat 
eine Schlüsselrolle“
Während der Corona-Krise wechselten Millionen Deutsche ins Home-
office, es wurde im Internet gesurft und gestreamt wie noch nie –  
und viele wunderten sich: Warum hielt das Netz dem explosionsartig 
gewachsenen Datenverkehr stand? Die Antwort heißt: Glasfaser.

Die Telekom hat in den letzten Jahren 
das größte Glasfasernetz Deutsch-
lands mit 500.000 Kilometern Länge 

gebaut. Allein 2019 kamen 60.000 weitere 
Kilometer dazu; auch 2020 wächst es Wo-
che um Woche – überall in Deutschland, in 
Stadt und Land. Die „digitale Lebensader“ 
Deutschlands ist bereits im Kern aus Glas-
faser. Das erklärt seine Leistungsstärke, 
die für Deutschland von außerordentlicher 
Bedeutung ist: für seine Wirtschafts- und 
Innovationsstärke, aber auch für die gesell-
schaftliche Teilhabe seiner Menschen. 
Diese Verantwortung für Deutschland ge-
hört zur Identität der Telekom, deshalb in-
vestiert die Telekom wie kein anderes Un-
ternehmen in die digitale Infrastruktur: fünf 
Milliarden Euro jährlich.
Vermieter und Verwalter haben von dieser 
Mammutaufgabe bisher kaum Notiz genom-
men – das ändert sich jetzt. Denn um das 
Werk zu vollenden, gehört die Glasfaser ins 
Haus, besser noch in jede Wohnung und 

jede Gewerbeeinheit. Eine im wahrsten 
Sinne „epochale“ Aufgabe. Der Glasfaser-
anschluss soll jetzt und für die kommenden 
Generationen so selbstverständlich wer-
den, wie es der Telefonanschluss in den 
letzten 100 Jahren war. Die Wohnungswirt-
schaft spielt deshalb jetzt eine Schlüssel-
rolle auf dem Weg Deutschlands zur Glas-
faser-Nation. 
Die Telekom hat diese Bedeutung verstan-
den und ihren Geschäftsbereich Wohnungs-
wirtschaft ganz neu aufgestellt und perso-
nell verstärkt, aber auch inhaltlich neu aus-
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Die Telekom investiert jährlich fünf Milliarden Euro in den Ausbau der digitalen Netzinfrastruktur.
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 „
Um das Werk zu  
voll enden, gehört die 
 Glasfaser ins Haus.


