
 Graphische Darstellung   Drucken
Vodafone schwört dem Festnetz ab  
Telekommunikation: Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone konzentriert
sich in Zukunft ganz auf Mobilfunk als eigene Zugangstechnik für Kunden.
Mit dem Ausbau der auf Breitbandwachstum ausgelegten LTE-Infrastruktur
will sich das Unternehmen vom Kupferkabel komplett lösen. VDI
nachrichten, Düsseldorf, 24. 6. 11, rb
Wieder  einmal  versprühte  Vodafone-Lenker  Friedrich  Joussen  in  der
vergangenen Woche vor Journalisten Optimismus.  Gemeinsam mit seinen
Vorstandskollegen Jan Geldmacher (Firmenkunden) und Frank Rosenberger
(Innovation) skizzierte der Deutschland-Chef des britischen Unternehmens
die Zukunftsstrategie des Carriers.
Vorweg:  Es  ist  kein  einfaches  Umfeld,  in  dem sich Netzbetreiber derzeit
behaupten müssen. Endkunden sind inzwischen bestens mit Festnetz- und
damit Internetzugängen sowie mit Handys versorgt. Und Geschäftskunden
erhalten reine Telefonie mittlerweile fast geschenkt, wenn sie einem Anbieter
den Komplettbetrieb ihrer IT- und Kommunikationsnetze erlauben.
Gleichzeitig  machen  die  sogenannten  Over-The-Top(OTT)-Player,
Unternehmen wie Google,  Amazon,  Facebook oder Apple,  den Betreibern
mit netznahen Zusatzdiensten die Kunden abspenstig und die Erlösströme
streitig. Ein Facebook-Nutzer greift tendenziell viel weniger zum Festnetz-
oder Mobilfunktelefon als ein klassischer Netzanwender. Und Ersterer gehört
einer  schnell  wachsenden  neuen  Nutzergeneration  an,  deren
Kommunikations-,  Informations-  und  Unterhaltungsverhalten  asynchrone
Züge trägt, also mit herkömmlichen Angebots- und Leistungsspektren nicht
mehr ansprechbar ist.
Vodafone setzt diesem Szenario ein Mix aus Netzqualität und Zusatzdiensten
entgegen. Das Mobilfunknetz soll insbesondere für die steigende Zahl von
Smartphones  ausgebaut  werden.  „Wenn  die  OTTs  mit  immer
ausgefalleneren PDAs und Apps kommen, werden wir immer die passende
Zugangstechnik haben,“ so Rosenberger.
Den Bedarf der Smartphones an hoher Bandbreite,  niedrigen Latenzzeiten
und guter Verfügbarkeit bei gleichzeitig flexibel buchbaren Tarifen werde die
neue  LTE-Technik  erfüllen.  Überhaupt  spielt  Long  Term  Evolution  beim
Netzausbau eine zentrale Rolle.
„DSL ist  tot“,  glaubt  Joussen.  „Wir  richten  uns  darauf  ein,  dass  unsere
Festnetzkunden in Zukunft alle mobil werden.“ LTE sei nicht nur eine neue
Technik, sondern ein ausgezeichneter Hebel für Wertschöpfung. „Wir haben
einen dreifachen Frequenzumfang im Vergleich zu UMTS und sparen durch
minimierte Hardware in den Basisstationen gut 50 % unserer Stromkosten.“
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An neuen Zusatzdiensten für Privathaushalte will Vodafone insbesondere das
TV-Angebot  stärken  und  im  dritten  Quartal  dieses  Jahres  mit  einem
technisch wie inhaltlich neu aufgesetzten Service auf Kundenfang gehen.
Im  Geschäftskundensegment  will  Rosenberger  mit  Plattformen  und
Lösungen  für  die  Maschine-zu-Maschine-Kommunikation  und  mit  Cloud-
Computing-Angeboten punkten.  Für Großkunden habe sich der Carrier in
den letzten Monaten mit einem globalen Netzmanagement aufgestellt und
könne somit komplette Kommunikationslösungen anbieten. So geschehen in
neuen Abschlüssen etwa beim Bundesland Bayern, bei der Post AG oder bei
der ARD.
Ziel sämtlicher Aktivitäten Vodafones ist die Verbreiterung der Kundenbasis
um jeden  Preis.  Denn  nur  wer  überhaupt  noch  einen  möglichst  großen
Kundenkreis hat, kann beim Kampf um dessen Aufmerksamkeit signifikant
mithalten. KONRAD BUCK
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