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Folgen Sie der BREKO EG auf
LinkedIn!

 Die BREKO EG startet mit den
Mitgliedern in die Jahresendrallye

Das immer wieder fordernde Jahresendgeschäft ist da.
Und mit ihm nicht nur die gefüllten Regale der
Supermärkte mit allerlei Weihnachtsgebäck, sondern
auch die vielen Vorbereitungen, die wir täglich mit
unseren Mitgliedsunternehmen bereits für das nächste
Jahr treffen, um weiterhin die richtigen Strategien und
Planungen mit der BREKO EG für den Glasfaserausbau
zu treffen. Im BREKO Verbund sorgt die BREKO
Einkaufsgemeinschaft dabei als Aggregator,
Multiplikator und Moderator immer für ein attraktives
und BREKO-zertifiziertes Produktportfolio, das eine
große Anzahl an Netzbetreibern für den
Glasfaserausbau nutzt, um ihre Wettbewerbsfähigkeit
nachhaltig zu stärken. Gemeinsam mit unseren
Mitgliedsunternehmen haben wir wieder spannende
neue Modelle für eine Zusammenarbeit vorbereitet. In
dieser Ausgabe der BREKO Product Innovation News
möchten wir Ihnen einige dieser innovativen Ideen und
Ansätze vorstellen. Bleiben Sie neugierig und denken
Sie daran, sich jetzt noch für den kommenden BREKO
Product Innovation Talk am 13.10.2021 anzumelden.

Ob Digital Native oder Digital Immigrant - Folgen Sie der
BREKO Einkaufsgemeinschaft auch gerne ab sofort auf
LinkedIn und bleiben sie auch online immer auf dem
aktuellen Stand.

Deutsche Giga Access ist neues
Genossenschaftsmitglied der EG
Die Deutsche Giga Access plant, baut und betreibt als
Generalunternehmer aktive und passive
Netzinfrastruktur in ausgewählten Gebieten. Mit dem
Beitritt zur BREKO Einkaufsgemeinschaft erweitert das
Unternehmen aus Essen sein Netzwerk und treibt den
Breitbandausbau in Deutschland weiter voran. Durch
die Mitgliedschaft profitieren auch die zur Holding
gehörenden Tochtergesellschaften Deutsche Giga West,
Northern Access und Glasfaser Infrastruktur
Management von den besonderen Einkaufskonditionen
der BREKO Einkaufsgemeinschaft.

Amtswerke Eggebek entscheidet
sich für die BREKO EG
Als neues Mitglied der BREKO Einkaufsgemeinschaft
sichern sich die Amtswerke Eggebek neben den
beliebten BREKO White-Label Glasfasererklärfilmen
einen bewährten Einstieg zu den zertifizierten
Vorleistungsprodukten der BREKO EG. Getreu dem
Motto: "Aus der Region für die Region!" bieten die
Amtswerke Eggebek ihren Privat- und
Geschäftskunden im Amt Eggebek und Umgebung die
Möglichkeit für einen FTTH-Anschluss. Unter dem
Label TreeneNet versorgen sie Ihre Kunden mit den
Telekommunikationsprodukten Internet, Telefon und
Fernsehen. Wir freuen uns den Glasfaserausbau der
Region Eggebek nun gemeinsam mit unserem neuen
Genossenschaftsmitglied voranzutreiben.

Web + Phone freut sich über die
Mitgliedschaft in der BREKO EG
Als Unternehmen für moderne IT- und
Breitbandinfrastrukturen lautet die Mission der Web +
Phone GmbH: "Intelligent vernetzt an jedem Ort". So hat
sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, selbst die
entferntesten Objekte mit Highspeed ins Internet zu
bringen. Neben den Bereichen Cloud und IT-Services ist
das Unternehmen darüber hinaus auch im
Breitbandausbau aktiv. Mit einem eigenen Tiefbauteam
und einem guten Zugriff auf unterschiedliche
Leerrohrsysteme und Glasfaserkabel bietet Web+
Phone die besten Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Glasfaserausbau.

Alle Produkte zum Ausbau
passiver Breitbandnetze

aus einer Hand

Vielen Netzbetreibern und Stadtwerken im
BREKO ist es wichtig, mit hoher
Planungssicherheit und transparenten
Kosten einen schnellen Glasfaserausbau
in Deutschland voranzutreiben. So nahm
auch mit dem höchsten Förderbescheid
der bayerischen Breitbandförderung der
Gigabit-Ausbau im Landkreis Cham im
Oktober 2020 volle Fahrt auf. In dem
Projekt sollten insgesamt über 14.000
Häuser an das Gigabitnetz angeschlossen
werden. Mit der Breitbandtechnik
Deutschland GmbH wurde dafür der
perfekte Partner gefunden, der alle
Produkte zum Ausbau passiver
Breitbandnetze aus einer Hand anbietet.
Alle Mitglieder der BREKO
Einkaufsgemeinschaft profitieren mit der
Entwicklung und Produktion von
innovativen Lösungen und Produkten für
den Glasfaserausbau von einem
optimalen Anwendungsmix, der sowohl
für Netzbetreiber, Stadtwerke als auch für
Tiefbauunternehmen interessant ist. So
erhalten Sie neben einem breit
gefächerten Produktportfolio außerdem
Zugang zu einer exklusiven
Breitbandkabelaktion, mit der wir allen
Mitgliedern der BREKO EG individuelle
Kabelkontingente zu attraktiven
Preisen anbieten können.

Lichtwellenleiter "Made in
Germany" - Tradition trifft

auf Innovation

Der Slogan "Made in Germany" steht für
Produkte, die weltweit hohes Vertrauen
genießen und für herausragende Qualität
und Zuverlässigkeit stehen. Die Kabelwerk
Rhenania GmbH aus Aachen hat als 100-
jähriges Traditionsunternehmen bereits
früh den Wandel zu zukunftsweisenden
Glasfaserprodukten angestoßen und
schon lange vor dem Trend auf eine
nachhaltige Produktion in Deutschland
gesetzt. Die Lichtwellenleiterkabel
zeichnen sich durch ein hervorragendes
Einblasverhalten in unterschiedlichen
Mikrorohrsystemen aus und erfüllen alle
Anforderungen für den Ausbau von
Breitbandnetzen (FTTX). Mit dem
innovativen Minikabel mit 576 Fasern
haben Mitglieder der EG die Möglichkeit,
ein Kabel < 10mm Außendurchmesser für
den Einsatz in 12-15er Mikrorohren
einzusetzen. So werden Einblasvorgänge
eingespart und Kosten sowie Zeit bei der
Installation eingekürzt. Als besonderen
Service bieten wir mit dem FTTX-
Produktfinder ein Tool, um mit wenigen
Klicks das richtige LWL-Kabel für ihr
Mikrorohr zu finden. Sie profitieren von
kurzen Lieferzeiten für Neufertigungen,
einem umfangreichen Lagerprogramm
und zuverlässigen Produkten - "Made in
Germany".
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Neu in der BREKO
Einkaufsgemeinschaft

 Die Highlights dieser Ausgabe

Mehr aus der BREKO
Einkaufsgemeinschaft

RegioNet setzt auf maximale
Verlässlichkeit im Glasfaserausbau 
 Wie RegioNet Schweinfurt bereits heute eine zukunftsfähige FTTH-

Infrastruktur aufbaut und langfristig Betriebskosten reduziert 

Wenn es um den Glasfaserausbau in Deutschland geht, denken viele Netzbetreiber bei
der Auswahl der im FTTH-Bereich eingesetzten Hardware noch immer nur an das Hier
und Jetzt. Durch die am 01. Dezember in Kraft tretende TKG-Novelle wird
der Austausch von Hardware jedoch nicht mehr so einfach sein, wie in der
Vergangenheit. Netzbetreiber sind gezwungen, heute schon darüber nachzudenken,
welche Produkte auch in der Zukunft noch die hohen Anforderungen an die
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Netze sicherstellen und eine stabile und flexible
Infrastruktur realisieren. Mit dem BREKO EG Listungspartner Waystream stellen wir
allen Genossenschaftsmitgliedern den perfekten Partner vor, mit dem Sie die Weichen
auf ein zukunftsfähiges FTTH-Netzwerk stellen können. Durch die Spezialisierung auf
"Easy to Operate"-Lösungen ist das schwedische Unternehmen in der Lage,
innerhalb von kürzester Zeit, Produkte bereitzustellen, die nicht nur zuverlässig und
einfach zu konfigurieren und betreiben sind, sondern sowohl in technischer als auch in
wirtschaftlicher Hinsicht eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer haben. Aus
diesen Gründen hat sich auch die RegioNet Schweinfurt für einen Einsatz der
Waystream Switches entschieden und blickt auf rund 700 von insgesamt 5.000
Wohnungen zurück, die in einem ersten Schritt bereits erfolgreich mit einer neuen
FTTH-Infrastruktur ausgestattet wurden. Sichern auch Sie sich die Aktivgeräte für
Glasfasernetze von Waystream als Mitglied der BREKO Einkaufsgemeinschaft zu
exklusiven Sonderkonditionen.

Compose - der praktische Netzöffner
Wie Deutsche Glasfaser mit Compose zuverlässig mehrere Anbieter in

einem Netz zusammenbringen konnte

Als Listungspartner der BREKO Einkaufgemeinschaft arbeitet Compose als Teil der
Legrand-Gruppe bereits mit mehreren BREKO-Netzbetreibern zusammen und ist
als Lieferant von ODF-Komponenten und anderen Lösungen für den passiven
oberirdischen Teil tätig. Auch die Deutsche Glasfaser hat sich in der Stadt
Lüdinghausen für ein Konzept entschieden, bei dem durch den Einsatz eines Front
Loaded-Konzepts von Compose andere Anbieter die Möglichkeit erhalten haben, durch
eine Partnerschaft das bestehende Netz der Deutschen Glasfaser zu nutzen. Mit
Compose bieten wir allen Netzbetreibern der BREKO Einkaufsgemeinschaft den
richtigen Ansprechpartner, um zuverlässig mehrere Anbieter in einem Netz
zusammenzubringen. Compose ermittelt innerhalb kürzester Zeit anhand einer
Bestandsaufnahmen der vorhandenen Verbindungen, welche Produkte zur Umsetzung,
des auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepassten Projektes, benötigt werden und
begleitet Sie mit eigenen Technikern während des gesamten Installationsprozesses. So
wird neben einer fehlerfreien Umsetzung auch ein eigenständiges Durchführen
von Folgeprojekten gewährleistet. Für Netzbetreiber bieten sich sowohl als Anbieter
wie auch als Nachfrager eines bestehenden, ungenutzen Glasfasernetzes viele Vorteile.
Gemeinsam mit Compose können Sie diese Vorteile für sich nutzen und den
Glasfaserausbau mit anderen Netzbetreibern in Deutschland weiter vorantreiben. 

Kapsch StableNet® - Serverprobleme
schneller erkennen

Wie Sie mit dem StableNet® by Kapsch das typische Service Ping-
Pong verhindern und die Kundenzufriedenheit nachweislich erhöhen

Moderne Netzwerke sind alles - nur nicht einfach. Für Netzbetreiber und Stadtwerke im
BREKO wird es immer schwieriger, alle betriebsrelevanten Komponenten einheitlich in
einem einzigen Management-Tool zu verwalten. Die historisch gewachsenen IT-
Infrastrukturen nehmen immer mehr Arbeitszeit in Anspruch, die nicht in einfache
Routinearbeiten gesteckt werden sollte. Mit StableNet® by Kapsch stellen wir allen
Mitgliedsunternehmen der BREKO Einkaufsgemeinschaft eine einzigartige Oberfläche
für alle Management-Funktionen vor. Ob Sie als Netzbetreiber inventarisieren,
messen, alarmieren, konfigurieren oder sichern wollen: StableNet® bietet all dies in
einem einzigen Tool. Für Sie als Netzbetreiber bedeutet dies konkret, dass Sie
Serverprobleme schneller erkennen und Ihre Voice-Spezialisten die
Kundenanfragen nicht mehr mit einer Störung im Netz oder einem Problem bei
den Kollegen abweisen können. Durch die im Netz verteilte Agentenstruktur ist es
Ihnen möglich, das Carrier Netz im Gesamten zu betrachten. Nahe Echtzeit werden
Störungen des Dienstes in Webportalen dargestellt und alarmiert, betroffene Kunden
angezeigt und eine Verminderung des angebotenen Dienstes errechnet. Mit diesem
ganzheitlichen Ansatz und der Transparenz der Dienste und des Netzes werden die
MTTRs massiv verkürzt und die Kundenzufriedenheit nachweislich erhöht. Geben
Sie Ihren Kunden das Gefühl, verstanden zu werden und profitieren Sie als Mitglied der
EG vom besonderen Angebot.

BREKO Product Innovation Talk 
"Webinar war gestern, Product Innovation Talk ist heute"

Beim BREKO Product Innovation Talk steht der interaktive Austausch zwischen
Mitgliedsunternehmen und Listungspartnern im Fokus. Durch die Unterstützung
eines Live-Votings und einer zielgerichteten Moderation wird in nur 60
Minuten ein einfacher und schneller Erfahrungsaustausch zu zwei BREKO-zertifizierten
Produkten und Lösungen geschaffen. Profitieren Sie von der optimalen Lernplattform
der BREKO Einkaufsgemeinschaft für das eigene Geschäft durch eine bewusste
Fokussierung auf die Bedürfnisse von Netzbetreibern und Stadtwerken.

Im BREKO Product Innovation Talk am 13.10.2021 um 10:00 Uhr erfahren Sie, wie die
BREKO EG mit innovativen Best-Practice Modellen rund um die Themen Interconnection
Services und den Ausbau Ihrer FTTH-Infrastruktur einen echten wirtschaftlichen
Mehrwert für seine Mitgliedsunternehmen schafft.

In der ersten halben Stunde zeigen wir Ihnen, wie die envia TEL, gemeinsam mit der
weltweit führenden carrier- und rechenzentrumsneutralen Interconnection Plattform DE-
CIX, dem Dienstleister EXXETA mit einer direkten Anbindung zur AWS Cloud zu einer
deutlich geringeren Latenz, produktiveren Mitarbeitern und einer resistenteren
Verbindung verholfen hat. Alle Mitglieder erfahren zudem, wie Sie als ausgewählte
Netzbetreiber in der BREKO EG die DE-CIX Interconnection Services unter eigenem
Namen Ihren Unternehmenskunden, Cloud-Providern und anderen Teilnehmern
anbieten können.

Im zweiten Teil zeigen wir Ihnen, wie das Mitgliedsunternehmen RegioNet Schweinfurt
gemeinsam mit Waystream, einem Anbieter von Aktivgeräten für Glasfasernetze, in
kürzester Zeit die Aufrüstung und den Aufbau einer neuen FTTH-Infrastruktur mit
langfristig geringsten Betriebskosten erzielen konnte. Alle Mitglieder erfahren zudem,
wie Sie ihre eigenen Netzwerke schneller, robuster und mit besserer Investitionsrendite
aufbauen, um so die Bereitstellung völlig neuer Dienste im eigenen Portfolio zu
ermöglichen.

BREKO Einkaufsgemeinschaft eG
Menuhinstraße 6

53113 Bonn
einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de

Wir weisen Sie darauf hin, dass die BREKO Einkaufsgemeinschaft eG Ihre Kontaktdaten im Rahmen eines
Vertrags- oder Kontaktverhältnisses verarbeitet hat. Details zu der Verarbeitung von Daten durch uns sowie Ihren
Rechten finden Sie in unserem Datenschutzinformationsblatt. Wenn Sie keine Informationen mehr von der BREKO

Einkaufsgemeinschaft eG erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail
an einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de. 

We would like to inform you that BREKO Einkaufsgemeinschaft eG has processed your contact data within the
scope of a contact or contractual relationship. Details regarding the processing of your data as well as your rights
can be found in our information sheet on data protection. If you do not wish to receive any further information from

BREKO Einkaufsgemeinschaft eG, please send us an Email to einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de.

https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/
https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/listungspartner/#listungspartner-werden
https://www.linkedin.com/company/breko-einkaufsgemeinschaft/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UutMTR4PKkK4-RqJMAIczb93ljX3ZUBDhA4PKnwyXhlUM05DRzk4SUY3RVNYMTBXRzNKMk5CSFRaUS4u&web=1&wdLOR=c82BB05B5-AEA6-FA4C-9F73-08049149F014
https://www.linkedin.com/company/breko-einkaufsgemeinschaft/
https://deutsche-giga-access.de/
https://treenenet.de/
https://www.wp-traffic.de/
https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/hardware/breitbandtechnik-deutschland-gmbh/
https://rhenania-lwl.de/produktfinder/
https://de-cix.net/de/de-cix-partner-best-practice-mit-envia-tel
http://www.waystream.de/
https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/listungspartner/#listungspartner-werden
http://www.waystream.de/
https://composeadvancedsolutions.eu/breko_eg/
https://www.kapsch.net/de-de/kbc/loesungen/stable-net-poc
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UutMTR4PKkK4-RqJMAIczb93ljX3ZUBDhA4PKnwyXhlUM05DRzk4SUY3RVNYMTBXRzNKMk5CSFRaUS4u&web=1&wdLOR=c82BB05B5-AEA6-FA4C-9F73-08049149F014
https://bit.ly/3sSlNMl
mailto:einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de
https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/wp-content/uploads/Datenschutzinformationsblatt-BREKO-eG-NEU-3.pdf
mailto:einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de
https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/wp-content/uploads/Datenschutzinformationsblatt-BREKO-eG-NEU-3-Englisch.pdf
mailto:einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de

