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Pressemitteilung 
Stadtwerke Pforzheim setzen beim eigenen 
Internetangebot auf technische Dienstleistungen 
von carrierwerke  
 
Walldorf, 02.05.2022: Die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG erweitern künftig 
ihr Tarife-Angebot im Bereich Telekommunikation. Die carrierwerke GmbH unterstützt 
dabei als technischer Dienstleister bei Diensten und Netzbetrieb.  
 
Bereits seit vielen Jahren investieren die SWP massiv in den Glasfaserausbau in der Region. 
Neben der gesteigerten Lebensqualität für Privatkunden möchte der regionale 
Energieversorger und Netzbetreiber damit auch die Attraktivität der Ortsteile und 
Gemeinden als Wirtschaftsstandort stärken. In den nächsten drei Jahren werden die SWP 
deshalb weitere rund zehn Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes investieren und 
schaffen somit beste Voraussetzungen für eine Zukunft an der Datenautobahn - sowohl für 
Privathaushalte als auch Gewerbetreibende.  
 
Doch nicht nur der Ausbau der Netze liegt im Fokus der SWP. Unter dem Namen „MaxOn“ 
können Endkunden zukünftig unter anderem Internet, Telefonie und Fernsehen direkt bei den 
Stadtwerken beauftragen. „Für uns als regionaler Daseinsversorger ist es besonders wichtig, 
die Grundbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. In unserer heutigen Zeit 
gehört deshalb - neben Energie, Wärme und Wasser - schnelles Internet eindeutig dazu“, 
begründet Herbert Marquard, Geschäftsführer der SWP, diesen Schritt. 
 
„Denn auch beim Internet gilt: Hohe Qualität und zuverlässige Verfügbarkeit sind das A und 
O“, so Marquard weiter. „Deshalb freut es mich sehr, dass wir mit den carrierwerken einen 
erfahrenen Partner gewonnen haben, der diese Ansicht teilt und uns dabei unterstützt, 
unseren Endkunden Internet in gewohnter Stadtwerkequalität bereitzustellen.“ 
 
Die carrierwerke unterstützen dabei vor allem bei der technischen Umsetzung des Projektes. 
Neben der Bereitstellung von Diensten wie Internet und Telefonie umfasst dies auch den 
aktiven Betrieb des Glasfasernetzes. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der 
bereits seit vielen Jahren im Markt tätigen Telekommunikationsabteilung der SWP unter der 
Leitung von Kristian Kronenwetter. Dabei werden alle Dienstleistung als „White-Label“ 
bereitgestellt. Das bedeutet, dass sich die carrierwerke im Hintergrund um den 
reibungslosen, technischen Betrieb und die Bereitstellung kümmern, die Stadtwerke aber 
weiterhin als Vertrags- und Ansprechpartner gegenüber dem Endkunden auftreten. 
 
„Auf diese Weise behalten die SWP weiterhin den direkten Draht zu ihrer Kundschaft und 
können alle Dienstleistungen aus einer Hand anbieten“, so Michael Neska, Geschäftsführer 
der carrierwerke. „Dadurch bringen beide Partner ihre jeweiligen Kernkompetenzen ein: Die 
Stadtwerke Pforzheim in den Bereichen Netzbau, Marketing und Vertrieb als zuverlässiger 
Versorger vor Ort und die carrierwerke mit dem technischen Know-how im Hintergrund.“  
 
Aufgrund des straffen Zeitplans der SWP – die ersten Kunden sollen bereits ab Herbst über 
das „MaxOn“-Internet surfen und telefonieren können – sind in den vergangenen Wochen 
bereits die ersten technischen Absprachen erfolgt und die nächsten Umsetzungsschritte 
vereinbart worden.  
 
„Mit dem verstärkten Ausbau ihres Glasfasernetzes und dem Launch von MaxOn bekennen 
sich die SWP erneut klar für die zukünftige Versorgungssicherheit aller Bürger*innen mit 
zuverlässiger und leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastruktur. Denn nur mit der 
Glasfaser kann sichergestellt werden, dass alle Anforderung an das Internet in der Zukunft 
erfüllt werden können. Wir freuen uns sehr, unseren Teil dazu beizutragen und in eine starke 
Partnerschaft zu starten“, fasst Neska zusammen.  
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69190 Walldorf 
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presse@carrierwerke.de 
 
Weitere Informationen unter www.carrierwerke.de 
 

Über SWP: 
Seit über 125 Jahren kümmern sich die SWP um die Energieversorgung in Pforzheim und 
dem Enzkreis und bringen Innovationen wie Smart Meter oder E-Mobilität direkt zu den 
Bürger*innen nach Hause.  

 
 

Über carrierwerke GmbH: 
Die 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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