
Lassen Sie uns im Jahr 2023 den Begriff der
Genossenschaft aufgreifen und gemeinsam
einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung
von Deutschland leisten. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen zunächst eine ruhige und
harmonische Zeit im Kreise Ihrer Familie und
bedanken uns noch einmal für die gute
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Genießen Sie die gemütlichste Zeit des Jahres
und kommen Sie gut ins neue Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der BREKO
Einkaufsgemeinschaft

Glasfasernetze aus der
Region für die Region 

Eigenwirtschaftlicher
Ausbau in ganz Deutschland

epcan verbindet - Breitband-
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Hinweis: Zur optimalen Darstellung auf dem Smartphone verwenden Sie bitte das Querformat. 

Ihre Wünsche sind gefragt.

Werden Sie zu Beteiligten und profitieren Sie von der aktiven

Mitgestaltung der BREKO EG beim Zentraleinkauf!

Pünktlich zum Tag des heiligen Nikolaus am 06. Dezember dieses Jahres möchten wir
diese Weihnachtsausgabe der BREKO Product Innovation NEWS vor allem dazu nutzen, um
unseren Genossenschaftsmitgliedern für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken und
Sie alle dazu ermutigen, im neuen Jahr noch intensiver mit uns in den Austausch zu gehen. Wir
freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unternehmen in unsere
Genossenschaft aufnehmen konnten und somit inzwischen bei 110 Mitgliedsunternehmen
stehen. Doch die reine Anzahl an Mitgliedern macht eine Genossenschaft noch nicht
erfolgreich. Wie in jedem Jahr werfen auch wir einen kritischen Blick auf das vergangene Jahr,
bewerten dieses und setzen uns ambitionierte Ziele für das neue Jahr. Für das Jahr 2023 legen
wir daher den vollen Fokus auf die Mitgliederbetreuung. Wir möchten die Bedürfnisse unsere
Mitglieder noch stärker in unser Handeln einbeziehen, um ihnen so ein maßgeschneidertes
Produktportfolio anbieten zu können. Gemeinsam können wir Bedarfe bündeln und Ihnen im
Sinne eines Zentraleinkaufes einen besonderen Preisvorteil am Markt verschaffen.

Als regionaler Telekommunikationsanbieter versorgt die BITel Gesellschaft für
Telekommunikation mbH den Großraum Bielefeld und Gütersloh mit zukunftssicheren
Kommunikationstechnologien. Das Portfolio richtet sich dabei nach dem
Kommunikationsbedarf von Geschäfts- und Privatkunden und reicht von Sprach- und
Datendiensten über komplexe Standortvernetzungen bis hin zur Bereitstellung eines
breiten nationalen und internationalen TV-/HDTV-Angebots.

helloFiber ist eine Marke des Kölner Telekommunikationsunternehmens Liberty Networks
Germany. Das Unternehmen versorgt Kommunen, private Haushalte und Gewerbe in ganz
Deutschland mit einer hochleistungsfähigen Glasfaser-Netzinfrastruktur sowie Internet-
und Festnetzprodukten und bringt so FTTH-Lösungen in eigenwirtschaftlichem Ausbau
direkt in die Regionen.

Die epcan GmbH wurde 2008 als junges und zukunftsorientiertes Unternehmen gegründet und
hat sich schnell einen Namen im westlichen Münsterland gemacht. Mit der Fertigstellung der
aktuellen Ausbaugebiete betreibt das Unternehmen ein Glasfasernetz von über 4500
Kilometer Glasfaser von Oldenburg bis in das Ruhrgebiet. Neben Ausbau und
Betrieb eigener Breitbandnetze versteht sich epcan darüber hinaus als Dienstleister und bietet
seinen Kunden eine hohe Bandbreite an Telekommunikations- und IT-Lösungen.

Normalerweise stellen wir in unserem "Highlight-Bereich" immer zwei Listungspartner vor. Zum
Jahresabschluss haben wir uns allerdings dazu entschieden, Ihnen noch einmal die Highlights
unseres Jahres 2022 vorzustellen.

Wir freuen uns über 10 neue Mitglieder im Jahr 2022 und bedanken uns für das Vertrauen!

Mit unseren Glasfasererklärfilmen bieten wir allen Netzbetreibern und Stadtwerken ein von
vielen Genossenschaftsmitgliedern bereits eingesetztes Tool, um Entscheidern und potentiellen
Kunden den Mehrwert eines Glasfaseranschlusses binnen weniger Minuten professionell zu
erklären. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage ungebremst hoch und wir konnten viele
Genossenschaftsmitglieder mit unseren Filmen unterstützen. Alle Filme liegen bereits “fertig im
Regal” und stehen in gewünschter Corporate Identity in maximal zehn Werktagen zur Verfügung.
Als Genossenschaftsmitglied der BREKO EG erhalten Sie einen besonderen Preisvorteil.

Neben der Bereitstellung bereits bestehender Glasfasererklärfilme in Ihrer eigenen Corporate
Identity bieten wir die Möglichkeit, Sie bei der Erstellung Ihres eigenen Imagefilms zu
unterstützen. So nutzen bereits mehrere Listungspartner einen gemeinsam mit uns produzierten
Erklärfilm, um Ihr Unternehmen innerhalb kürzester Zeit in einem anschaulichen Design
vorzustellen. Schauen Sie sich gerne den individuell mit der BIL eG erstellten Film an und
überzeugen Sie sich selbst.

Glasfasernetzverteiler für den
Ausbau von FTTH-Netzen

Die flächendeckende Anbindung von Haushalten ans Gigabit-Zeitalter ist ohne Glasfaser nicht
zu gestalten. Dies gilt sowohl für den ländlichen Raum als auch Ballungsgebiete und die
Innenstädte. Fiber to the Home (FTTH) ist daher das Mittel der Wahl, um langfristig schnelle
Datenraten für Verbraucher und Unternehmen zu gewährleisten. SICHERT stellt mit seiner FCC-
Systemfamilie vorkonfektionierte Glasfasernetzverteiler für den Ausbau von FTTH-Netzen
in allen Szenarien zur Verfügung. Mit sechs verfügbaren Gehäusegrößen ist der Anschluss von
jeweils 24 bis 144 Röhrchen pro Gehäuse möglich. So gelingt mit der einheitlichen Baureihe
jedweder Ausbau mit nur einem einzigen System. Ausgestattet mit Spleiß-Komponenten aus
dem Hause ZVK und den robusten SICHERT-Gehäusen genügen die FCCs höchsten
Verlässlichkeits-, Sicherheits- und Qualitätsansprüchen. Durch ihren modularen Aufbau
gewährleisten die abziehbaren Gehäuse zudem einfachste Installation und Wartung.

Lichtwellenleiter Made in Germany
- Tradition trifft 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 Einblas-
vorgänge eingespart und Kosten sowie Zeit bei der Installation eingekürzt. Als 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 und breitem Lagerprogramm und zuverlässigen Produkten - "Made in Germany".

Datacenter Leipzig - Lassen Sie
Ihre Server sicher betreiben

Die mit dem digitalen Wandel verbundenen Herausforderungen stellen IT-Dienstleister,
Netzbetreiber und Stadtwerke mit Blick auf das steigende Datenvolumen, das erhöhte
Sicherheitsbedürfnis und die Verfügbarkeit der Daten vor immer größer werdende
Herausforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Sicherheit der Daten
gewährleisten zu können, setzen immer mehr Unternehmen auf die Unterstützung von
Rechenzentren. Mit dem Datacenter Leipzig stellt die envia TEL allen Mitgliedern der BREKO
eG modernste Sicherheitstechnologien im Bereich das Data-Housings sowie einen
persönlichen Service rund um die Uhr zur Verfügung. Als erfahrener
Rechenzentrumsbetreiber ist die envia TEL der ideale Partner, wenn Sie Ihre Server sicher und
kosteneffizient auslagern und betreiben lassen möchten. So nutzt auch die mitteldeutsche IT
GmbH als Genossenschaftsmitglied der BREKO EG das Datacenter Leipzig für die Sicherung
und Verarbeitung ihrer Daten. Als Mitglied der BREKO Einkaufs-gemeinschaft profitieren Sie
neben zahlreichen Diensten von besonderen Preiskonditionen und einer kostenlosen
Testphase von 6 Monaten (ausgenommen Verbrauchspreise).

Geschützte Leitungssysteme für
SmartCity und Netzausbau

Mit dem voranschreitenden Glasfaserausbau in Deutschland steigt auch die Menge und der
Umfang von Tiefbauarbeiten kontinuierlich an. Für Leitungsbetreiber bedeutet dies, dass es
neben der Sicherstellung der regulatorischen Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes
immer wichtiger wird, Anfragen im Kontext des Planungs-, Bau- und Betriebsprozesses adäquat
abwickeln zu können – insbesondere zum Schutz und sicheren Betrieb der eigenen Anlagen
gegenüber Fremdeinwirkung beim Tiefbau. Um die Netze von Leitungsbetreibern zu schützen
und den Prozess der Leitungsauskunft für beide Seiten zu optimieren, hat die BIL eG mit dem
BIL-Portal eine digitale Echtzeit-Lösung entwickelt, mit der Betreiber unterirdischer
Infrastruktur identifiziert und Planungs- und Bauanfragen digital ohne eigene
Softwarebeschaffung und -installation in Form eines „Software-as-a-Service“-Angebotes
(Saas) bearbeitet werden können. Auch die GasLINE, die deutschlandweit zu den größten
Anbietern und Betreibern der Kabelnetzbranche gehört, hat den Mehrwert des BIL-Portals
erkannt und auf die steigende Anzahl an Planung- und Bauanfragen Dritter reagiert. So profitiert
das Unternehmen seit der Anbindung an das BIL-Portal nicht nur von einer steigenden Anzahl
an für die GasLINE relevanten Bauanfragen, sondern konnte durch eine automatisierte
Bearbeitung der Anfragen auch die Effizienz deutlich steigern und Kosten einsparen.

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 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.

- Das erwartet Sie am 18. Januar -

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.
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