Product Innovation News
Die BREKO EG wünscht ein
sinnliches Weihnachtsfest!
Ein weiteres erfolgreiches Jahr in der BREKO Einkaufsgemeinschaft neigt sich dem Ende zu. Auch im Jahr
2021 haben wir gemeinsam mit Ihnen wieder viel
erreicht und konnten passend zum Abschluss des
Jahres unser 100. Genossenschaftsmitglied in der EG
feiern. Wir freuen uns, dass wir nun, in dieser für uns
alle so hektischen und herausfordernden Zeit, in die
Weihnachtszeit starten können und wünschen Ihnen
ruhige und harmonische Feiertage im Kreise Ihrer
Familie! Genießen Sie die Zeit mit Ihren Liebsten und
lassen Sie das Jahr und die schönen Momente noch
einmal Revue passieren. Wir bedanken uns bei Ihnen für
die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen und freuen
uns auf die Herausforderungen im Glasfaserausbau, die
das Jahr 2022 für uns bereithält. Gemeinsam werden wir
auch im nächsten Jahr wieder Vieles bewegen können
und einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung
von Deutschland leisten.
Tanken Sie genügend Kraft und kommen Sie gut ins
neue Jahr!

Jürgen Magull, Geschäftsführer
BREKO Einkaufsgemeinschaft

Folgen Sie der BREKO EG auf
LinkedIn!

Ihr Team der BREKO Einkaufsgemeinschaft!

Neu in der BREKO
Einkaufsgemeinschaft
bisping & bisping ist neues
Genossenschaftsmitglied
Über 25.000 Privat- und Geschäftskunden vertrauen
bundes- und europaweit bereits auf die Dienste von
bisping & bisping. Als regionaler Netzbetreiber mit einer
leistungsfähigen IT-Infrastruktur agiert das Unternehmen
bereits seit vielen Jahren erfolgreich als regionaler
Netzbetreiber in der kommunalen Breitbandversorgung und versorgt immer mehr Städte und
Gemeinden in Bayern mit Glasfasernetzen und
Datenübertragungen in höchsten Bandbreiten.

telkodata entscheidet sich für die
Mitgliedschaft in der BREKO EG
Als Tochterfirma der dataVISIONgroup begleitet das
Unternehmen in der Region des Münsterlands mit
seinem Highspeed-Netz "data-fibre" aktiv den
Glasfaserausbau und sorgt als Telekommunikationsdienstleister auch nach dem Ausbau für ein
stabiles und sicheres Netz. Gemeinsam mit den
Schwesterunternehmen buerodata und condata bietet
telkodata darüber hinaus einen Full-Service - von der
Planung der Leitungen bis zum Bau und der
Inbetriebnahme - und stellt Unternehmen ihre eigenen
regionalen Rechenzentren zur Verfügung, um ITProzesse auszulagern.

wittenberg-net ist neues Mitglied
der BREKO Einkaufsgemeinschaft
Seit 1999 betreibt die wittenberg-net GmbH als
regionaler
Anbieter
von
Telefon-,
Datenübertragungs- und Breit- bandinternetdiensten
sowie IT-Dienstleistungen im Groß-raum WittenbergDessau ein eigenes Tele-kommunikationsnetz. Mit
dem Fokus auf Glasfaser beliefert das Unternehmen
sowohl Haushaltsals
auch
Großkunden
mit
Telekommunikationsdienstleistungen
und
erschließt
Gebiete, in denen es bis dato weder ein stabiles
Mobilfunknetz noch ein zuverlässig nutzbares Internet
gibt.

Die Highlights dieser Ausgabe

Breitbandausbau: Das
"Rundum-sorglos-Paket"
für Stadt und Land

Menschen verbinden Infrastruktur vernetzen

Netzbetreiber sind ständig auf der Suche
nach den passenden Antworten auf die
anstehenden Herausforderungen des
stark
wachsenden
Telekommunikationsmarktes. Um dabei
alle Bereiche des Glasfaser-ausbaus von
der Beratung über die Planung bis hin zur
Produktbeschaffung mit der nötigen
Sorgfalt zu behandeln, muss häufig der
Kontakt zu vielen unterschiedlichen
Dienstleistern gesucht werden. Die Voss
Telecom Services GmbH hat sich seit
seiner Gründung im Jahre 2001 genau
diesem Problem angenom-men und
darauf
spezialisiert,
ihren
Kunden
vielfältige Ingenieurdienstleistungen
zum
Aufbau
und
Betrieb
von
modernen Kommunikationsnetzen zu
liefern. Gemäß des "Alles aus einer
Hand" - Leistungskonzeptes unterstützen
die erfahrenen Mitarbeiter Ihre Kunden in
allen Projektphasen - von der ersten
strategischen Überlegung bis hin zur
Inbetriebnahme. Profitieren auch Sie als
Genossenschaftsmitglied
von
der
langjährigen Erfahrung aus einer Vielzahl
von Projekten und erhalten Sie mit der
Voss Telecom das "Rundum-sorglosPaket" für Ihren Breitbandausbau.

Im Glasfaserausbau treffen häufig viele
Partner
aufeinander,
wodurch
die
Komplexität eines Projektes zu einer
Herausforderung für alle Beteiligten
werden kann. Die MRK Media hat es sich
in diesem Zuge zur Aufgabe gemacht,
ihren Klienten ein Leistungsportfolio
entlang
der
gesamten
Wertschöpfungskette von der Planung
über den Bau, bis hin zur Dokumentation zu bieten. Die Mission der
MRK Media AG ist es, den Ausbau von
Glasfaser voran zu treiben. Mit den über
150 Partnern, Beratern und Technikern in
10 Niederlassungen deutschlandweit ist
das Unternehmen seit vielen Jahren
etablierter
Ansprechpartner
für
Netzbetreiber
und unterstützt unter
anderem in den Themen Ausführungsund
Genehmigungsplanung,
Bauüberwachung, Vermessung und Dokumentation. Durch jahrelange Expertise ist
das Unternehmen der perfekte Begleiter
bei der Konzeption, Realisierung und
dem Betrieb hochkomplexer ITKInfrastrukturen wie Glasfaser und
5G. Sprechen Sie die BREKO EG an und
erfahren Sie, wie Sie von einer
Zusammenarbeit profitieren können.

Mehr aus der BREKO
Einkaufsgemeinschaft

BREKO White-Label IPTV-Lösung
Wie die TeleData ihren Kunden innerhalb kürzester Zeit ein eigenes,
zuverlässiges TV-Angebot in ihrer CI anbieten konnte
Fernsehen zählt weiterhin zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in deutschen
Haushalten. Es wird mehr ferngesehen als jemals zu vor, wobei sich vor allem die nonlineare Nutzung an immer mehr Beliebtheit erfreut. Für Sie als innovativer Netzbetreiber
ist dies der perfekte Zeitpunkt, um Ihren Kunden mit einer eigenen IPTV-Plattform ein
modernes TV-Angebot anzubieten und sie so noch stärker an sich zu binden.
Mit Ocilion IPTV Technologies GmbH stellen wir Ihnen einen langjährigen Listungspartner der BREKO Einkaufsgemeinschaft vor, der bereits seit 2004 individuelle
IPTV-Komplettlösungen für Netzbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz
anbietet.
Mit TeleData aus Friedrichshafen setzt ein weiteres Mitglied der BREKO
Einkaufsgemeinschaft die IPTV-Lösung von ocilion ein und bedient die steigende
Nachfrage mit ihrem Produkt "TeleDataIPTV", mit dem das Unternehmen mittlerweile
sogar Boote am Bodensee (Fiber-to-the-Boat) versorgt. Als Genossenschaftsmitglied
der BREKO Einkaufsgemeinschaft haben auch Sie mit der Cloud-Lösung von ocilion die
Möglichkeit, ein white-labeled IPTV-Produkt zu erhalten, das flexibel nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen gestaltet werden kann. So können Sie Ihren Kunden
innerhalb kürzester Zeit ein eigenes und wettbewerbsfähiges TV-Angebot in Ihrem
eigenen Design zur Verfügung stellen. TV-Sender, EPG-Daten, Video-on-Demand,
Mobilintegration und vieles mehr erhalten Sie dabei ein aufbereitetes gebündeltes Signal
am nächsten Übergabepunkt (z.B. Frankfurt).
Sie möchten Ihren Kunden die Möglichkeit geben, die ganze Welt des Fernsehens zu
genießen und selbst bestimmen zu können, wann und wo er den nächsten Blockbuster
schaut? Dann profitieren Sie als Mitglied der BREKO Einkaufsgemeinschaft von unserer
preislich attraktiven Sonderaktion, die noch bis 31. Dezember 2021 gilt und bieten
Sie Ihren Kunden mit ocilion Ihr eigenes TV-Produkt an.

IT-Sicherheit im Netzwerk- und
Providergeschäft
Wie Sie Ihren Kunden mit den Sicherheitslösungen von G DATA
digitale Souveränität und Sicherheit im Netz anbieten können
Der digitale Wandel hat innerhalb kürzester Zeit immer mehr Einfluss auf das Leben der
Menschen genommen. Ob zuhause oder unterwegs: Nahezu überall sind wir mit dem
Netz verbunden. Mit der Weiterentwicklung und Nutzung innovativer Technologien wie
dem Smartphone und dazugehöriger Apps steigt die Abhängigkeit immer weiter und wir
können uns ein Leben ohne Sie nicht mehr vorstellen. Doch neben den vielen Vorteilen
und Chancen, die der digitale Wandel mit sich bringt, bangen immer mehr Menschen
um die Sicherheit ihrer Daten und werden zunehmend vorsichtiger. Sie als Netzbetreiber
müssen sich also mit der Frage beschäftigen, wie Sie das Vertrauen Ihrer Kunden
gewinnen und vor allem auch bewahren.
Mit dem Listungspartner G DATA bieten wir allen Genossenschaftsmitgliedern der
BREKO EG die Möglichkeit, das eigene Breitbandangebot um die Sicherheitslösung von
G DATA zu erweitern und vom BREKO Rahmenvertrag mit Top-Einkaufskonditionen,
unabhängig von der Anzahl der verkauften Lizenzen, zu profitieren. G DATA bietet
Ihnen dabei mit einem konkreten Ansprechpartner und der Unterstützung in Technik,
Support und Marketing eine vollumfängliche Hilfestellung und steht Ihnen mit dem
Support an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung. Basierend auf
künstlicher Intelligenz und Machine Learning erhalten Sie mit den G DATASicherheitslösungen für Ihre Endkunden ein Top-Margenergänzungsprodukt,
welches bis zu 5 User gleichzeitig
und plattformunabhängig nutzen
können. Wenn auch Sie möchten, dass Ihre Kunden sorglos surfen können, dann
sichern Sie sich die Internet-Sicherheitspakete von G DATA zu den Sonderkonditionen
der BREKO Einkaufsgemeinschaft - inkl. 90 Tage kostenlose Nutzung und sich
anschließender monatlicher Berechnung.

MeinProvider App
- Kundenservice leicht gemacht Wie Sie ihren Kunden mit der MeinProvider App powered by Conntac bei
WLAN-Problemen individuell und digital im Alltag schneller und gezielter
helfen können
Ansteigende Zahlen von mit dem Internet verbundenen Geräten stellen immer größere
Ansprüche an die verfügbaren Netzwerke in deutschen Haushalten. Immer häufiger
kommt es zu Störungen und Problemen, mit denen die Endkunden vermehrt überfordert
sind. Während das Einrichten oder Entstören eines Internetanschlusses für
Netzbetreiber und Stadtwerke zur täglichen Arbeit gehört, fühlen sich viele Menschen
mit ihren Netzwerkproblemen allein gelassen.
Mit dem zertifizierten Listungspartner Conntac stellen wir Ihnen einen Partner vor, der
täglich bereits tausenden Menschen dabei hilft, bei WLAN-Problemen und
Störungen sich selbst zu helfen - von der Ersteinrichtung des Internetanschlusses,
über die Problemanalyse und -lösung, bis hin zur schnellen Kontaktaufnahme zum
Service-Center. Als besonderes Feature bieten wir allen Genossenschaftsmitgliedern
der BREKO Einkaufsgemeinschaft mit der MeinProvider App powered by Conntac
eine skalierbare Self-Service Lösung für Provider und Stadtwerke mit bis zu
25.000 Endkunden. Die App erkennt die Probleme Ihres Kunden automatisch und
begleitet diesen mit einer individuellen Schritt-für-Schritt Anleitung bei der
Problemlösung oder Geräteeinrichtung. Mit dieser intuitiven und benutzerfreundlichen
Lösung als ergänzende Maßnahme im Kundenservice profitieren bereits viele Carrier
von bis zu25% weniger Anrufen bei Ihrer Service-Hotline und einer bis zu 70%
schnelleren Bearbeitung von Service-Anfragen.Auch Sie wollen sich wieder auf
die wesentlichen Herausforderungen, wie die Ausweitung Ihres Angebots und die
Steigerung Ihres Wachstums konzentrieren, ohne dabei Ihren zentralen Fokus auf
die Kundenzufriedenheit und -nähe zu vernachlässigen? Dann informieren Sie sich
jetzt zur MeinProvider App.

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 19.01.2022 um 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie
Sie mit ocilion einen kostengünstigen Einstieg zu Ihrem eigenen IPTV-Angebot erhalten
und mit newsim auch ohne Mindestabnahmemengen erfolgreich ein Mobilfunk-Portfolio
unter eigener Marke anbieten können.

White-Label IPTV mit
kostengünstigem Einstieg

Mobilfunk für Netzbetreiber
ohne Mindestabnahmemengen

Mit der Cloud-Lösung der ocilion IPTV
Technologies GmbH stellen wir Ihnen im
BREKO Product Innovation Talk am 19.

Mit newsim stellen wir Ihnen im BREKO
Product Innovation Talk am 19. Januar

Januar anhand eines Best-Practice
Modells mit der TeleData ein innovatives
white-labeled IPTV-Produkt vor, mit
dem auch Sie die Möglichkeit erhalten,
Ihren Kunden innerhalb kürzester Zeit
ein eigenes und zuverlässiges TVAngebot in Ihrem eigenen Design zur
Verfügung zu stellen. Nehmen Sie teil,
wenn Sie erfahren möchten, wie Sie von
den Sonderkonditionen der BREKO
Einkaufs-gemeinschaft profitieren und
Ihren Kunden Ihr eigenes TV-Produkt

einen Partner vor, mit dem Sie Ihren
Kunden ein Mobilfunk-Portfolio unter einer
Eigenmarke zu eigenen Tarifpreisen
anbieten können, auch wenn Sie die
Mindestabnahmemengen der BREKO EG
nicht eingehen möchten oder können. So
bietet newsim die MVNO Mobilfunktarife
der BREKO EG im Telefónica Netz als
White-Label Service für den B2B und
B2B2C Markt an. Hierzu können die
Genossenschaftsmitglieder
entweder
als Branded Reseller oder als WhiteLabel Partner auftreten.

anbieten können.

Markus Schuster, Partner Manager
BREKO Einkaufsgemeinschaft

Datum: Mittwoch, 19.01.2022
Uhrzeit: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr
Ort: WebEx | OnlineDominik Zink, J. Marketing Referent
BREKO Einkaufsgemeinschaft

Konferenzraum der BREKO EG
Referent ocilion
Jürg Caluori (Head of Sales & Marketing)

Referent newsim
Matthias Engelke (Geschäftsführer)

Moderator BREKO Einkaufsgemeinschaft:
Markus Schuster (Partner Manager)

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.

