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Pressemitteilung 
 
Neue Kooperation bringt 
Internetanbindung bis in jede Wohnung. 
Rehnig, homeway und carrierwerke unterstützen 
Netzbetreiber mit Ende-zu-Ende-Lösung bei der Versorgung 
von Mehrfamilienhäusern. 
 
Walldorf, den 21.06.2022: Die carrierwerke GmbH, die Rehnig BAK Breitbandnetze & 
Kabelfernsehen GmbH sowie die homeway GmbH kooperieren zukünftig, um 
Stadtwerke, Energieversorger und Telekommunikationsanbieter bei der Bereitstellung 
einer Internetanbindung bis in jede Wohnung in ihrem Versorgungsgebiet zu 
unterstützen.   
 
Durch den engen Austausch der drei Unternehmen kann so eine Gesamtlösung von der 
Bereitstellung der Dienste wie Internet, Telefonie und Fernsehen, über den aktiven Betrieb 
des lokalen Verteilnetzes bis hin zur Verteilung der Signale innerhalb von 
Mehrparteienhäusern angeboten werden.   
  
Dies ist vor allem für Stadtwerke und Energieversorger interessant, die aktuell oder in naher 
Zukunft eine eigene Glasfaserinfrastruktur besitzen und in deren Versorgungsgebiet auch 
Mehrfamilienhäuser und deren Bewohner*innen an das schnelle Netz angeschlossen 
werden sollen. Da dies in den meisten Fällen sehr aufwändig und komplex werden kann, 
bündeln die drei Unternehmen ihr Know-how, um eine optimale Versorgung ihrer Kundschaft 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette sicherzustellen.  
  
Grundlage bildet dabei das passive Glasfasernetz des Netzinhabers. Damit Signale über 
dieses lokale Verteilnetz, der sogenannten Netzebene 3, bis zu jedem Gebäude verteilt 
werden können, unterstützen die carrierwerke die Kunden zunächst beim aktiven Betrieb. 
Neben der Auswahl, Konfiguration und Implementierung der entsprechenden 
Hardwarekomponenten zählt hierzu auch die spätere Überwachung und Betreuung rund 
um die Uhr.  
  
Entscheidet sich der Netzinhaber dazu, auch eigene Internettarife anzubieten, dann können 
die carrierwerke auch hier unterstützen. Neben der Bereitstellung von Internet, Telefonie und 
Fernsehen umfasst dies auch Softwarelösungen für skalierbare und automatisierte Prozesse 
sowie Workshops und Schulungen der Mitarbeiter*innen, um eine bestmögliche 
Vermarktung des Netzes sicherzustellen.   
  
Für den Vertriebserfolg eines Glasfaserprojektes ist jedoch auch die Versorgung der 
Mehrfamilienhäuser im Versorgungsgebiet ein wichtiger Bestandteil. Dies betrifft sowohl 
kleine bis mittelgroße Objekte aus Privateigentum, Eigentümergemeinschaften als auch 
große Gebäudekomplexe und Wohnungswirtschaften.  
  
„Hier ist die optimale Ausstattung der Netzebene 4, also des Verteilnetzes innerhalb eines 
Gebäudes, unerlässlich”, erklärt Katja Waldmann, Sales Managerin bei Rehnig. “Hierzu 
müssen unter anderem Absprachen mit den Eigentümern der Mehrfamilienhäuser getroffen, 
die Umsetzung organisiert und die Mieter proaktiv über eventuelle bauliche Maßnahmen 
aufgeklärt werden. Dies ist teilweise sehr komplex und kann viele Ressourcen binden. Wir als 
Rehnig können hier die gesamte Projektumsetzung übernehmen und dem Kunden diesen 
Aufwand ersparen.” Dabei übernimmt Rehnig nicht nur den Bau und die Abstimmungen im 
Vorfeld, sondern kümmert sich auch um den Betrieb und die Überwachung der Netzebene 4 
im Anschluss.   
  
Damit das Gebäudenetz auch für die Zukunft gerüstet ist, setzt Rehnig unter anderem das 
System von homeway ein.   
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„Das innovative homeway System kombiniert vier Verkabelungssysteme zu einem 
Inhausnetz. Dadurch muss eine Bauleitung beispielsweise lediglich entscheiden, in welchen 
Räumen Multimediaanschlüsse vorgesehen sind“, erklärt Andreas Bätz-Hammer, Leiter 
Geschäftsentwicklung und Kooperationen bei homeway. So sind auch künftige Anpassungen 
der Netzebene 4 ohne bauliche Eingriffe möglich und es kann flexibel auf die individuellen 
Gegebenheiten eines jeden Gebäudes Rücksicht genommen werden.   
  
„Durch die Partnerschaft von Rehnig, homeway und den carrierwerken haben unsere 
Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sich komplett auf den Bau und die Vermarktung ihrer 
Verteilnetze zu fokussieren. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass diese eine hochwertige und 
zuverlässige Ende-zu-Ende Internetversorgung für Ihre Endkund*innen erhalten, da jeder 
Partner seine Kernkompetenzen in die Partnerschaft einbringt“, so Daniel Röcker, Prokurist 
bei den carrierwerken.  
  
„Die bereits im Vorfeld abgestimmten Verantwortlichkeiten zwischen unseren Häusern 
machen die teilweise sehr komplexe Versorgung der Endkund*innen in Mehrfamilienhäusern 
so einfach wie nie zuvor“, fasst Waldmann zusammen. 

Rehnig BAK Breitbandnetze & Kabelfernsehen GmbH  
Seit bereits über 50 Jahren steht der Name Rehnig für Leistung, Innovation und 
Zuverlässigkeit in der Errichtung und dem Betrieb von Netzinfrastrukturlösungen zur 
Multimediaversorgung. Vor allem Netzinhaber wie Stadtwerke, profitieren von unserer 
langjährigen Erfahrung mit der gewerblichen Wohnungswirtschaft und finden in uns den 
passenden Partner zur Realisierung der Netzebene 4.  

Über homeway GmbH  
Die homeway GmbH – gegründet 2002 – ist ein deutscher Hersteller und Entwickler von 
Multimedia-Inhausnetzen für Wohnimmobilien. Innovationskraft, technisches Know-how 
und Qualität made in Germany sind die Basis unserer Arbeit. Wir schaffen Produkte, die sich 
durch Zukunftssicherheit, Wirtschaftlichkeit, ökologische Verträglichkeit und nicht zuletzt 
durch ihren Lifestyle-Charakter auszeichnen. Auch deshalb zählen wir als Marktführer viele 
namhafte Fertighaushersteller, Bauträger, Elektroinstallationsfirmen sowie innovative 
Elektroplaner zu unseren Kunden und Partnern. 

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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