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Der neue Bundestag ist gewählt, 
eine neue Bundesregierung 
muss sich nun finden. Gründe 

für das Ergebnis werden in Politik und 
Medien gesucht und diskutiert. Das 
politische Programm, die Kandidaten 
und die Regierungsarbeit in den letzten 
Wochen, Monaten und Jahren gaben den 
Ausschlag. Und die Stimmung im Land 
beschreibt den Bedarf. Sie kann sich, wie 
gesehen, schnell und folgenreich verän-
dern. Und: Politik ist Kommunikation, 
denn nur Wähler, die verstehen und ver-
standen werden, können zu Anhängern 
werden.
So weit, so gut. All dies hat zunächst 
nichts mit uns zu tun, doch ist vieles 
übertragbar. Zunächst einmal: wir, die 
carrierwerke, treten zu Wahl als moder-
ner technischer Dienstleister für Stadt-
werke und Carrier an. Denn Deutschland 
braucht frischen Wind für den Ausbau 
seiner Telekommunikationsinfrastruktu-
ren. Hier liegen Chancen und Heraus-
forderungen für starke lokal verankerte 
Daseinsvorsorger wie die Stadtwerke. Sie 
kennen sich aus mit leitungsgebundener 

Versorgung für private und gewerbliche 
Kunden. Sie tragen zur Standortsiche-
rung bei, mit zuverlässigen, hochwerti-
gen Leistungen. Mit unserem Programm 
wollen wir sie dabei unterstützen, nun 
auch Chancen durch Telekommunika-
tionsleistungen zu nutzen. Kurz: Wir 
machen das Stadtwerk zum Carrierwerk!
Corona hat offengelegt, dass Deutsch-
land nach wie vor einen großen Bedarf 
an Breitbandnetzen – vor allem an Glas-
fasernetzen – hat. Hier sind bereits viele 
Stadtwerke und Carrier mit eigenem 
Netz und dem Betrieb dieser unterwegs, 
andere errichten das Netz derzeit. Viele 
warten aber noch ab, denn die Entschei-
dung für ein Breitbandnetz bedeutet 
Investitionen mit langer Amortisations-
dauer. Und oftmals fehlen die notwendi-
gen Kompetenzen und Ressourcen in den 
eigenen Reihen, um solch ein komplexes 
Vorhaben erfolgreich in die Tat umzuset-
zen. Das gilt auch für andere Bereiche, 
wie Mobilitätsangebote, durch die aus 
einem traditionellen Strom-Gas-Wasser-
Stadtwerk ein erweiterter Daseinsvorsor-
ger werden kann. 

carrierwerke sind Partner in 
allen Projektphasen

Wo fängt man an, wo hört man auf? 
Telekommunikationsinfrastrukturen zu 
betreiben ist eine vielfältige Aufgabe. 
Soll es nur die passive Infrastruktur sein 
oder auch die aktive? Soll es ein eige-
nes Diensteangebot geben? Speziell für 
kleine und mittlere Stadtwerke sind diese 
Fragen nicht einfach zu beantworten. 
Schließlich soll am Ende ein nachhaltiges 
Geschäftsmodell stehen. Mit einem star-
ken Angebot, reichlich Branchenerfah-
rung und einem Team pfiffiger Performer 
unterstützen wir, die carrierwerke, bei der 
Erschließung dieses neuen Geschäftsfel-
des. Unsere Kunden und Partner profi-
tieren von Erfahrungen aus vielen unter-
schiedlichen Projekten. Technik muss 
funktionieren, aber Technik ist nicht 
alles. Wir setzen auf eine enge, vertrau-
ensvolle Begleitung unserer Kunden in 
allen Projektphasen. Nach unserem Ver-
ständnis sind besonders Stadtwerke auf 
ihrem Weg zum Carrier hochkomplexen 
Anforderungen ausgesetzt. Wir verstehen 
uns daher als Brückenbauer zwischen 
bestehenden und neuen Anforderungen. 
Kurzum: als carrierwerke.

Alles aus einer Hand

Es geht uns darum, für unsere Kunden die 
passende Lösung zu finden und umzuset-
zen. Wir bieten die gesamte Palette an 
technischen Dienstleistungen an, um ein 
Breitbandnetz erfolgreich betreiben zu 
können. Dies ist für uns jedoch nur die 
Basis. Um nachhaltig und erfolgreich als 
Internet-Service-Provider am Markt Fuß 
zu fassen, bedarf es - neben der reinen 
technischen Dienstleistung - mindestens 
auch eines durchdachten Tarife- und 
Marketingkonzepts, automatisierter und 
digitaler Prozesse sowie geschulter Mitar-
beiter: Wir haben daher einen ganzheit-
lichen Blick auf Betrieb und Vermark-
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tung von Telekommunikationsnetzen. 
Und das sehen wir als unsere Stärke an. 
Wir berücksichtigen das gesamte Projekt 
und erarbeiten gemeinsam mit unseren 
Partnern Ihre Komplettlösungen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Netz, Dienste, Software, Beratung und 
viel Herz – das ist die „Alles-aus-einer-
Hand“-Philosophie der carrierwerke. Das 
schafft langfristige Partnerschaften. Und 
das ist unser Ziel.
Unser Team ist jung und erfahren 
zugleich. Mehr als 10 Jahre Erfahrung 
in der Telekommunikationsbranche brin-
gen wir mit. Der Schwerpunkt unserer 
Dienste liegt auf der Produktion und 
Bereitstellung von White-Label-Diensten 
für Internet, Telefonie und Fernsehen. 
Jeder von uns verfügt hier über umfang-
reiche und individuelle Erfahrungen. Wir 
betreiben für unsere Kunden das gesamte 
Breitbandnetz, ob Glasfaser, Koax, Kup-
fer oder andere. Und wir binden das Kun-
dennetz an überregionale Verbindungs-
strecken und Internet-Knotenpunkte an.

Carriermangement-Software 
„carma“

Beim Management und der Vermarktung 
der Netze kann auf unsere hauseigene 
Carriermanagement-Software „carma“ 
zurückgegriffen werden. Neben der stan-
dardmäßigen Stammdatenverwaltung 
von Endkunden und Interessenten kön-
nen außerdem Prozesse wie Anbieter-
wechsel oder die Buchung von Diensten 
verwaltet und automatisch abgewickelt 
werden. carma hilft bei der Ausbaupla-
nung und Hardwareverwaltung, bei Bil-
ling und Abrechnung sowie bei der Kun-

deninformation durch automatisierten 
Versand von Briefen und E-Mails.
Doch nichts ersetzt die persönliche Bera-
tung und Begleitung der Kunden. Neben 
reibungslos laufenden technischen Pro-
zessen ist dies für uns das A und O lang-
fristiger, vertrauensvoller Beziehungen. 
Und Know-how-Transfer bildet dabei 
die wichtigste Säule. Voneinander lernen 
heißt, sich gegenseitig besser zu machen. 
Beispielsweise durch Workshops zur 
Wissenserarbeitung und -vermittlung zu 
unterschiedlichen Themen entlang der 
Wertschöpfungskette. Wir helfen auch 
auf Zeit aus, wenn Ressourcen und/oder 
Kompetenzen auf Kundenseite fehlen, 
etwa durch Interim-Management oder 
Vor-Ort-Unterstützung bei der Umset-
zung von Projekten. Und natürlich 
bieten wir Mitarbeiterschulungen und 
Trainings-on-the-job an.

Wir können auch Endkunden-
marketing

Schließlich – als hohe Schule des Netzbe-
triebs und der Netzvermarktung – steht 
die Endkundenmarke der Stadtwerke. 
Auch hier sehen wir uns als carrierwerke 
als Partner unserer Kunden. Die End-
kundenmarke ist nur dann erfolgreich, 
wenn Preis- und Leistung stimmen. Das 
entscheidet der Kunde. Sie ist die Visi-
tenkarte des Carriers bzw. Netzbetrei-
bers. Bei Bedarf unterstützen wir beim 
Endkundenmarketing wie eine Agen-
tur, helfen bei der Strategieentwicklung 
und der inhaltlichen und gestalterischen 
Umsetzung. 
Das sind wir, die carrierwerke! Wir 
leben Partnerschaft! Wir starten in 

Deutschland, denn hier gibt es genug zu 
tun. Der Einstieg in den Telekommuni-
kationsmarkt als Carrier und Internet 
Service Provider (ISP) ist anspruchsvoll, 
schwierig und für manche auch steinig. 
Es handelt sich dabei um Entscheidun-
gen, die langfristige Investitionen und 
damit finanzielle Belastungen bedeuten. 
Für zum Teil hochbelastete Kommunen 
ist eine solche Entscheidung eine wirt-
schaftliche Existenzfrage.

Wir stehen an Ihrer Seite

Als junges Unternehmen sorgen wir 
für frischen Wind für Deutschland. Als 
zuverlässiger und erfahrener Dienstleis-
ter, als Berater und Sparringspartner 
rund um Netz, Netzbetrieb und Netz-
vermarktung. Dabei sind wir auch selbst 
in der Branche bestens vernetzt und las-
sen unsere Kunden davon profitieren. 
Doch auch erfahrene Telekommuni-
kationsanbieter im Markt können auf 
uns zählen. Welche Lösung ist die beste, 
um als Carrier den nächsten Schritt zu 
gehen? Welche Chancen, aber auch wel-
che Risiken sind damit verbunden? Wer 
steht dabei an meiner Seite? Das sind 
wir – die carrierwerke! n

carrierwerke
Als Team verfügen wir über mehr als 10 Jahre 
Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. 
Und das zahlt sich aus: Wir sind in der Welt der 
Telekommunikation nicht nur zuhause, sondern 
auch bestens vernetzt. Deshalb gehen unsere 
Leistungen weit über die eines klassischen 
technischen Dienstleisters hinaus. Wir stehen 
unseren Kunden bei allen Themen rund um die 
Vermarktung ihres Telekommunikationsnetzes 
über die Optimierung der Prozesse bis hin zur 
Schulung der Mitarbeiter mit Rat und Tat zur 
Seite. Netz, Dienste, Software, Beratung und 
viel Herz – das ist die „Alles-aus-einer-Hand“-
Philosophie der carrierwerke. Das schafft 
langfristige Partnerschaften und erfolgreiche 
Projekte. Und das ist unser Ziel.

carrierwerke GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 11
69190 Walldorf
Tel. +49 (0) 6227 89937-37
info@carrierwerke.de
www.carrierwerke.de
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Daniel Röcker
verantwortet als Prokurist die Bereiche Vertrieb & 
Marketing der carrierwerke. Durch seine lang-
jährige leitende Tätigkeit bei einem technischen 
Dienstleister und zuletzt auch als Geschäftsführer 
eines Internet Service Providers ist er mit den 
Anforderungen aller Akteure am Markt bestens 
vertraut. 


