Pressemitteilung

TKRZ Stadtwerke GmbH startet mit neuer Marke
carrierwerke unterstützten dabei
Walldorf, den 15.02.2022: Seit Anfang Februar arbeitet die TKRZ Stadtwerke GmbH mit
neuem Design und überarbeitetem Produktportfolio. Unterstützt wurden sie bei der
Umsetzung von den carrierwerken.

Hierzu ist in den vergangenen Wochen und Monaten – teils im Verborgenen – einiges
geschehen. Um die Emsdettener Bürger:innen flächendeckend darüber zu informieren, dass
bei der TKRZ künftig so einiges passiert, wurde innerhalb kürzester Zeit eine „Pre-LaunchKampagne“ umgesetzt. Ziel war, bis zum Kampagnenstart eine Spannung in der
Emsdettener Bevölkerung aufzubauen und die Zeit bis zum tatsächlichen Vermarktungsstart
medienwirksam zu nutzen.
Unterstützt wurde die TKRZ seitens der carrierwerke nicht nur im Bereich des originären
Marketings. Auf die Telekommunikationsbranche abgestimmte Strategien wurden
individuell erarbeitet und haben der TKRZ einen Anstrich verpasst, der perfekt auf die Vorteile
eines Lokalversorgers gegenüber Marktbegleitern abgestimmt wurde.
„Im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung, dass auch die Restgebiete von Emsdetten durch
unsere 100%ige Gesellschafterin, die Stadtwerke Emsdetten, mit Glasfaser ausgebaut
werden. Für uns als TKRZ stand ab diesem Zeitpunkt fest, keine Zeit zu verlieren und
loszulegen. Mit Unterstützung der carrierwerke haben wir den mutigen Schritt gewagt,
einfach alles zu hinterfragen. So entstand auch unser Slogan: TKRZ packt´s an!“, so Inga
Hagemann, Prokuristin und kaufmännische Leiterin der TKRZ Stadtwerke GmbH.
Unabdingbar für eine erfolgreiche Neuerung ist die Bereitschaft der Mitarbeiter:innen und
besonders des Vertriebs, die Neuerungen zu leben. So fanden unter der Moderation der
carrierwerke mehrere Workshops statt. Gemeinsam wurden die Werte der TKRZ
herausgearbeitet – transparent, ehrlich, zuverlässig und lokal. Auch das neue
Produktportfolio wurde im Rahmen von Schulungen gemeinsam erarbeitet und final
abgestimmt.
Seit Anfang Februar ist der neue Markenauftritt enthüllt und die Emsdettener:innen können
die neuen Tarife buchen.
„Wir sind mit unserem Launch und dem Ergebnis sehr zufrieden, vor allem, weil es eine
Teamarbeit war. Die carrierwerke als Experten von außen und die mitgenommenen
Mitarbeiter:innen, als das wertvollste Kaufargument, das wir haben“, so Hagemann weiter.
„Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch nicht am Ziel sind. Daher freuen wir uns, auch
weiterhin auf die carrierwerke als Partner zählen zu können.“
Besonders in der Optimierung der Prozesse, bei der Umsetzung von Vertriebsprojekten im
Bereich der Vorvermarktung und der Betreuung im Marketing wird auch zukünftig auf die
Expertise der carrierwerke gesetzt.
„Wir blicken auf ereignisreiche Monate zurück, in denen wir die TKRZ Stadtwerke GmbH
vertriebs- und marketingstrategisch vollumfänglich unterstützen durften. Und das Ergebnis
kann sich definitiv sehen lassen. Doch nun ist es wichtig, den Teamspirit aufzugreifen und die
Vorvermarktungsphase für den Glasfaserausbau erfolgreich zu gestalten. Denn auch hier
sehen wir eine unserer Kernkompetenzen“, berichtet Daniel Röcker, Leiter Vertrieb &
Marketing bei der carrierwerke GmbH. Und weiter: „Uns ist es wichtig, unsere Partner
bedarfsgerecht, flexibel und motiviert zu unterstützen. Deshalb stellen wir nicht nur unsere
technischen Dienstleistungen zur Verfügung, sondern beraten entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.“
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Über TKRZ Stadtwerke GmbH:
Die TKRZ ist der Internetanbieter in und um Emsdetten und eine 100-prozentige Tochter der
Stadtwerke Emsdetten. Als IT-Dienstleister blickt das Unternehmen auf über 20 Jahre
Erfahrung zurück – das macht sich bezahlt! Vier Rechenzentren, die sowohl Unternehmen
zur Anmietung zur Verfügung gestellt werden als auch als Backbone-Standorte dienen,
runden das Leistungsportfolio ab.

Über carrierwerke GmbH:
Die 2021 gegründete carrierwerke GmbH bietet Stadtwerken, Kommunen und Netzinhabern
die gesamte Palette an Dienstleistungen an, um als Carrier und ISP nachhaltig im
Telekommunikationsmarkt bestehen zu können. Durch die langjährige Branchenerfahrung
der handelnden Personen gehen die angebotenen Leistungen weit über die eines klassischen
technischen Dienstleisters hinaus. Neben der Lieferung von Diensten und dem Betrieb des
Breitbandnetzes unterstützt die carrierwerke so auch durch intelligente Softwarelösungen
und umfangreiche Beratungsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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