
Digitalisierung weiter auf dem Vormarsch
Kabel Deutschland erweitert das Digital-TV-Angebot
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Darüber hinaus kann der Zuschauer
auch weiterhin die ihm bekannten Pro-
gramme des Analog-Fernsehens über das
Kabelnetz nutzen. Es ist jedoch zu erwar-
ten, dass eine zunehmende Anzahl dieser
Programme zusätzlich digital im Kabel
angeboten wird. Zukünftig ist auch mit
einem sich noch vergrößernden Angebot
an Sendern zu rechnen, da aufgrund der
technischen Vorteile gegenüber dem ana-
logen Fernsehen das Interesse der Zu-
schauer steigen wird. Denn Digitalfernse-
hen und -hörfunk unterscheidet sich vom
analogen durch eine perfekte Bild- und
Tonqualität, die man bisher nur von DVD
bzw. CD kannte. Digitale Übertragung im
Kabel bedeutet, dass statt eines analogen
Programms bis zu zwölf digitale gesendet
werden können, was die Programmaus-
wahl im Kabelnetz ernorm vergrößert.
Die Planung der Bundesregierung sieht
vor, dass die Umstellung auf digitale
Übertragung von Fernseh- und Hörfunk-
signalen bis 2010 komplett abgeschlos-
sen sein soll. Die technischen Möglich-
keiten sind zwar heute schon vorhanden,
jedoch sind die Veränderungen bei den
Programmanbietern aufwendig. Für die
Haushalte bedeutet der Empfang digital
gesendeter Programme, dass sie zwischen
Fernseher und Kabelbuchse einen Digi-

tal-Receiver (Set-Top-Box) anschließen
müssen. Er sorgt für die Umwandlung der
digitalen in analoge Signale, da her-
kömmliche Fernsehgeräte nur diese „le-
sen“ können. Digital Receiver sind mit
verschiedenen Ausstattungen derzeit ab
ca. 100 Euro erhältlich.

Highspeed-Internet

Kabel Deutschland, als größter Kabel-
netzbetreiber in Europa, bietet seinen
Kunden über Digitalfernsehen und -radio
hinaus schon heute einen Highspeed-In-
ternetzugang, der bis zu 30 Prozent
schneller als vergleichbare Produkte, 30
Prozent günstiger und einfacher zu hand-
haben ist. Die technischen Voraussetzun-
gen der Kabeltechnik erlauben extrem
hohe Datenraten. Das Unternehmen bie-
tet seinen Kunden in den ersten Pilotpro-
jekten in Berlin, Leipzig, München und
Bayreuth dabei Geschwindigkeiten von
über 2 Megabit/Sek. bei Downloads an.
Da es sich bei dem Internetzugang um
eine Verbindung über das Fernsehbreit-
bandkabel handelt, kennt man hierbei die
Problematik der sogenannten 0190-Dia-
ler nicht. 

Eine weitere Möglichkeit, die die Ka-
beltechnik bietet, ist die Telefonie. Die

Schwierigkeit besteht hier allerdings der-
zeit darin, dass die notwendige Sprach-
qualität einen immensen technischen und
finanziellen Aufwand erfordert. Langfri-
stig gesehen kann jedoch die Kabeltech-
nik die bisher bekannten und genutzten
Übertragungswege ergänzen. Fernsehen,

Radio, Internet und Telefonie - alles über
Kabel aus einer Steckdose. Jeder von ho-
hen Grundgebühren Geschädigter träumt
davon. Deshalb bleibt es sicher nicht nur
eine Vision, obwohl Kabel Deutschland
derzeit keine Pläne in Richtung Telefon-
dienste hegt.

Kabel Deutschland arbeitet seit gerau-
mer Zeit mit Leipzigs größtem Vermieter,
der Leipziger Wohnungs- und Baugesell-

Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland startete am 1.April 2004 mit einem neuen Digital-Angebot. Mit Ka-
bel Digital bietet er seinen Kunden ein Basispaket mit Zugang zu Premiere Start und damit auch zu TV-auf-Ab-
ruf bei Premiere Direkt mit Kinofilmen, Sport und Konzerten sowie Premiere Erotik. Hinzu kommt der Emp-
fang von 45 digitalen Radioprogrammen von Xtra Music, die sich jeweils ganz einer Musikrichtung widmen und
den Vorteil bieten, dass sie weder durch Werbung noch durch Moderation unterbrochen werden. Wer sich bis 
1. September 2004 für ein Abonnement entscheidet, kann zusätzlich für 12 Monate das Bonuspaket Kabel Digi-
tal Basic Plus nutzen. Das sind neun Spartensender mit Programmen für Kinder sowie aus den Bereichen Sport,
Doku & Info, Musik, Lifestyle und Filme/Serien. Alles für sieben Euro monatlich und ohne Kosten für die
Freischaltung. Diese Auswahl gibt einen Vorgeschmack auf das ab September 2004 erhältliche Zusatzpaket Kabel
Digital Home mit über 20 neuen Abo-TV-Programmen.



schaft (LWB), zusammen und bietet den
Mietern neben Fernsehen und Hörfunk
auch den Zugang zum Internet an. Dabei
kann der Nutzer zwischen mehreren Tari-
fen, je nach seinen Bedürfnissen wählen.
Gemeinsam mit der LWB schnürte Kabel
Deutschland ein Angebotspaket, „Miet &
Surf“, welches speziell auf Studenten zu-
geschnitten ist. Diese können bei der An-
mietung von ausgewählten Wohnungen
einen Vertrag mit dem Kabelnetzbetreiber
zu besonderen Konditionen abschließen.
Die Entwicklung der Zusammenarbeit
steht jedoch erst am Anfang. Weitere at-
traktive Angebotskombinationen oder die
Bereitstellung eines Bildschirmdienstes,
der auch zur Mieterinformation genutzt
werden kann, sind nicht nur denkbar, son-

dern schon in Vorbereitung. Pilotprojekte
gibt es bereits mit Wohnungsunterneh-
men in anderen Städten. 

Das Ziel liegt nicht zuletzt darin, sämt-
liche Serviceleistungen für den Mieter in
den Händen nur noch eines einzigen An-
sprechpartners bei der LWB zu konzen-
trieren, der sich neben seinem Kernge-
schäft auch um alle Belange rund um
Strom, Wasser, Telefon, Internet, Fernse-
hen kümmert. 

Doch nicht nur für private Kunden
werden sich interessante Neuerungen er-
geben. Ebenso können die Freiberufler
und kleinen Unternehmen von den viel-
fältigen Möglichkeiten profitieren. Dabei
liegen die Vorteile von Highspeed Inter-
net nicht nur in der hohen Downloadge-

schwindigkeit, sondern auch im günsti-
gen Preis- Leistungsverhältnis. Vor allem
für kleinere Unternehmen hält Kabel
Deutschland einen speziellen Highspeed-
Tarif zur professionellen Nutzung bereit. 

Doch auch schon im Hier und Heute ist
die Zusammenarbeit zwischen der LWB
und Kabel Deutschland äußerst fruchtbar.
Der Kabelanbieter vernetzte sämtliche
LWB-Kioske, die den Mietern ihres Ein-
zugsgebietes mit Rat und Tat, vor allem
aber auch mit Informationen, zur Seite
stehen. Dieses Netz zeichnet sich nicht
nur durch eine extrem hohe Geschwin-
digkeit aus, sondern ist durch seine in sich
geschlossene Art vor Informationsdieb-
stahl und -manipulationen sicher. 

hs/lh
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Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwi-
schen Kabel Deutschland und der Leip-
ziger Wohnungsbaugenossenschaft?

Wir haben im Jahr 2000 in Leipzig
unser Pilotprojekt „Internet via Kabel-
anschluss“ gestartet. Dazu mussten 
sehr umfangreiche Investitionen in das
Kabelnetz getätigt werden. Um die
neuen interaktiven Dienste an den Kun-
den zu bringen, war es ebenso erforder-
lich, auch die Hausnetze rückkanalfähig
auszubauen. Das Pilotprojekt umfasste
ja nur einen Teil unseres Leipziger Net-
zes und wir haben einen Partner ge-
sucht, mit dem wir mit wenig Verwal-
tungsaufwand relativ viele Hausnetze
umrüsten konnten. Gerade im Bereich
der Hausnetze gibt es allgemein einen
hohen Verhandlungsaufwand mit den
entsprechenden Eigentümern. Mit der
LWB haben wir einen professionellen
Partner gefunden, dessen Wohnungsbe-
stand eine optimale Ausgangssituation
für das Internetprojekt darstellt.

Was erwarten Sie von dieser Zusam-
menarbeit?

Aus heutiger Sicht ist eine sehr inten-
sive Zusammenarbeit entstanden, die

uns immer wieder Impulse für die Wei-
terentwicklung unserer Angebote und
unseres Kundenservice vermittelt.

Beispielsweise haben wir bei unseren
LWB-Kunden mit Hilfe der Mieterzeit-
schrift „Wohnzeit“ eine Umfrage zur
Akzeptanz unserer Produkte durchge-
führt, die uns wichtige Erkenntnisse für
unsere weitere Arbeit erbracht hat.

Welchen speziellen Nutzen zieht Ihr Un-
ternehmen aus dieser Zusammenarbeit?
Haben Sie dadurch z. B. die Mieter- bzw.
Kabelnutzerakquise bzw. -bindung er-
höhen können?

Eine Zusammenarbeit sollte immer
beiden Beteiligten einen Vorteil brin-
gen. So ist es auch in diesem Fall. Wir
haben mit der Zusammenarbeit Rah-
menbedingungen geschaffen, die uns
eine effektive Vermarktung unserer Pro-
dukte und eine hohe Servicequalität er-
möglichen.

Für die LWB erhöht sich der Wohn-
wert der Mietobjekte.

Welche neuen gemeinsamen Projekte
gibt es? Wohin soll die Zusammenarbeit
in den nächsten Jahren führen

Gegenwärtig läuft unter anderem die
Aktion „Studenten auf Speed“. Dabei
erhalten Studenten beim Abschluss ei-
nes Mietvertrages mit der LWB den
High-Speed-Internetanschluss zu Son-
derkonditionen. Wir betreiben also trotz
unterschiedlicher Marktinteressen ein
gemeinsames Marketing. 

Diesen Gedanken wollen wir in Zu-
kunft weiter verfolgen und im Interesse
unserer gemeinsamen Kunden neue at-
traktive Angebote rund um den Kabe-
lanschluss entwickeln.

Interview: Holger Schmahl
(Fotos: Kabel Deutschland)

Fragen an Herrn Reinhard Fischer, Vertriebsleiter von Kabel Deutschland in Leipzig zur
Zusammenarbeit seines Unternehmens mit der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft (LWB) 


