
Mit direktem Draht ins weltweite Netz
envia TEL entwickelt sich als Kommunikationsdienstleister zur führenden Alternative 

Was vor rund 200 Jahren mit den opti-
schen Telegraphen begann, hat sich bis
heute in ein weltweites Informationsnetz
gewandelt, dass auf allen Kontinenten
wächst und Millionen Menschen mitein-
ander verbindet. Auch hierzulande ist der
Telekommunikationsmarkt in Bewegung.
Die Branche um Internet, Telefon und
moderne Netzstrukturen verändert sich
von Tag zu Tag. Ohne Telefon und Zugang
zum weltweiten Datennetz ist das Leben
in der Informationsgesellschaft sowohl
für Privatpersonen als auch für Ge-
schäftsmenschen fast undenkbar. 

Mit der Liberalisierung des Telekom-
munikationsmarktes ist nicht nur die An-
zahl der Wettbewerber gewachsen. Zahl-
reiche Anbieter stellen die Nutzer vor eine
riesige Auswahl an Produkten. Deshalb
liegt es vor allem an den Netzbetreibern,
auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Leis-
tungen anzubieten. Umso wichtiger ist der
technische Fortschritt, der die Computer,
das Telefon und die Multimediaangebote
tagtäglich leistungsfähiger und komforta-
bler macht. Neben dem Angebot von inno-
vativen Produkten spielt der Kundenser-
vice eine immer bedeutendere Rolle für
die Verfügbarkeit der Produkte.

Genau das hat sich einer der größten
regionalen Telekommunikationsdienstlei-
ster Mitteldeutschlands – die envia TEL
GmbH – auf die Unternehmensfahnen
geschrieben. Nach sechs Jahren am
Markt ist die 100-prozentige Tochter der
enviaM (envia Mitteldeutsche Energie
AG) die Alternative zum magentafarbe-
nen Marktführer in Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Süd-Branden-
burg. „Wir sind der bedeutendste regio-
nale Anbieter in Mitteldeutschland, der
mit seinen Servicediensten und An-
sprechpartnern direkt bei seinen Kunden
vor Ort agiert. Neben der Bereitstellung
von qualitativen Leistungen ist die Be-
treuung unserer Kunden ein bedeutender
Schwerpunkt“, umreißt Geschäftsführer
Rüdiger Weckwerth die Unternehmens-
philosophie. 

Geschäftskunden 
sind die Zukunft

Während sich viele Netz-
betreiber auf das Feld der Pri-
vatkunden und damit auf den
Massenmarkt konzentrieren,
sieht der Geschäftsführer der
envia TEL die meisten Zu-
kunftschancen bei den Ge-
schäftskunden. „Dabei sind
nicht nur die Ballungszentren
wie Leipzig, Chemnitz oder
Cottbus für uns interessant.
Auch auf den ländlicheren
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envia TEL 
Die envia TEL GmbH ist einer der größten regionalen Telekommunikationsdienstleister und
Netzbetreiber in Mitteldeutschland. Mit ihrem eigenen Hochgeschwindigkeitsnetz stellt en-
via TEL leistungsstarke Produkte und individuelle Lösungen für Geschäftskunden, Institu-
tionen und Netzbetreiber zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2004 wurde ein Umsatz von
20,24 Mio. Euro erzielt, diese positive Entwicklung konnte 2005 fortgesetzt werden.

Unternehmenshistorie:
Im Jahr 1997 wurden die estel, WesTel und die LausitzNET als Telekommunikationstöchter
der regionalen Energieversorger EVS AG, WESAG und ESSAG gegründet. 1999 fusionier-
ten estel, WesTel und LausitzNET. Aus dieser Unternehmensvereinigung heraus entstand im
Jahr 2000 die envia TEL GmbH. Als 100-prozentige Tochter der enviaM (envia Mitteldeut-
sche Energie AG) ist sie in die strategischen Handlungen der enviaM-Gruppe eingebunden.
Der regionale Anbieter ist in den Standorten Chemnitz, Cottbus, Halle, Markkleeberg und
Taucha präsent und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. 

Technische Daten:
envia TEL verfügt über ein modernes, feinmaschiges Telekommunikationsnetz, welches
zirka zehn Prozent der Fläche Deutschlands abdeckt. Das auf Lichtwellenleiterinfrastruktur
basierende Netz verbindet die Region mit dem In- und Ausland. Rund 350.000 Unterneh-
men sind über das Netz der envia TEL erreichbar. Netzknoten in über 200 Städten der Re-
gion gewähren zudem Netzübergänge zu allen bedeutenden Carriern. 

Kunden:
Zum festen Kundenstamm der envia TEL gehören u.a. das BMW Werk Leipzig, die ZEV,
die Spree Gas, die VNG, das Landkreis Mittweidaer Krankenhaus sowie die MITGAS. Da-
neben bestehen Geschäfts- und Kundenbeziehungen zur Freien Presse und zur Sächsischen
Zeitung. Insgesamt ergibt sich so ein Kundenstamm von mehr als 3.000 Geschäftskunden.

Leistungsangebote:
envia TEL bietet Produkte und Dienstleistungen im gesamten Spektrum der Telekommuni-
kation und individuelle Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden und Netzbetrei-
ber. Das Produktportfolio der envia TEL ist vor allem auf die spezifischen Kommunikati-
ons- und Informationsbedürfnisse von Wirtschaft, Industrie und kommunalen Verwaltungen
ausgerichtet.

Ziele:
Dem mittelfristigen Ziel, führender alternativer Telekommunikationsdienstleister in Mittel-
deutschland für Geschäftskunden und Netzbetreiber zu werden, folgt das Unternehmen mit
wachsendem Erfolg. Dazu werden in weiteren Städten die Hauptverteiler der DTAG er-
schlossen, die europaweite Vernetzung von Unternehmen vorangetrieben und die Bezie-
hungen zu anderen Netzbetreibern intensiviert.

„Die Welt ist klein geworden – in Bezug auf die Kommunikation nahezu ein Dorf.“ Es sind die neuen unbegrenz-
ten Möglichkeiten der Medien- und Kommunikationstechnologie, auf die sich der ehemalige VW-Vorstandsvor-
sitzende Carl Hahn mit diesem Satz bezog. Kaum eine Technologie hat sich in den vergangenen Jahren so rasant
entwickelt wie die Telekommunikation.

Der Sitz der enviaTel in Markkleeberg bei Leipzig



MITGAS und enviaM kooperieren im Netz
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Gebieten können und wollen wir unseren
Kunden ein leistungsfähiges Netz sowie
individuelle Produkte zur Verfügung stel-
len“, so Rüdiger Weckwerth weiter. 

Mit dem stetig wachsenden und vor al-
lem eigenen Hochgeschwindigkeitsnetz
kann der regionale Dienstleister genau
das bieten, was die Nutzer bislang nur von
der Telekom kannten: „Neben der techni-
schen Präsenz bieten wir unseren Ge-
schäftskunden aber auch den Vertrieb und
den Service vor Ort. Wir achten dabei be-
sonders darauf, dass unsere bereitge-
stellte Leistung einer hohen Qualität ent-
spricht. Das bedeutet unter anderem auch,
ansprechende Preismodelle zu fairen
Konditionen zu entwickeln.“ Er deutet
dabei auf Internet-Anbieter hin, die der-
zeit mit besonders preiswerten Flatrates
werben, diese dann jedoch begrenzen.
Mit sekundengenauer Abrechnung und
der Bereitstellung einer stabilen Band-
breite begegnet das ostdeutsche Unter-
nehmen den Wettbewerbsangeboten. 

Kompetente Servicedienstleister 
gefragt

Auch die Produktpalette gestalte sich
eng an den Bedürfnissen der Kunden.
„Der Trend geht zu einer Verschmelzung
der Sprach- und der Datendienste. In ei-
ner immer komplexer werdenden Tech-
nikwelt wollen die Nutzer dennoch bera-
ten und betreut werden. Statt in der War-
teschlange einer Info-Hotline in der ent-
fernten Unternehmenszentrale fest zu
hängen, wollen sie direkt mit kompeten-
ten Servicedienstleistern in Kontakt tre-
ten können. Das haben wir erkannt und

wollen uns deshalb mit entsprechenden
Produkten weiterhin profilieren“, erläu-
tert Rüdiger Weckwerth weiter und weist
auf ein speziell für Kundenansprüche ent-
wickeltes Produktportfolio hin. „Mo-
derne Produkte wie beispielsweise ADSL
oder die Internettelefonie (Voice over IP)
werden wir speziell für Geschäftskunden
anbieten. Auch die Betreuung kann dann
auf den Kundenwunsch ausgerichtet wer-
den.“

Dass diese Vorhaben bereits erfolg-
reich umgesetzt werden, zeigen die Refe-
renzprojekte der envia TEL. Der jüngste
Erfolg ist die Zusammenarbeit mit der
Leipziger Messe GmbH. Ein eigenes
hochleistungsfähiges Kabel verbindet
seit Ende des vergangenen Jahres rund
300 Messe-Internetstationen mit dem
weltweiten Netz. Und auch die Telefon-

leitungen der Messemitarbeiter leuchten
seit Januar 2006 nicht mehr magentafar-
ben sondern im Cyanblau der envia TEL.
Die individuelle Dienstleistungsstrategie
ermöglicht aber nicht nur die optimale
Betreuung von Großkunden. „Versorger,
Industrie- und Mittelstandsunternehmen
sowie kommunale Verwaltungen und In-
stitutionen Mitteldeutschlands gehören
ebenfalls zu unserem Kundenkreis. Die
Vernetzung von Bankhäusern und regio-
nalen Gewerbenetzwerken sind nur einige
der künftigen Projekte“, blickt der Ge-
schäftsführer voraus. Weiterhin werden
Kontakte zu Kabelnetzbetreibern ge-
knüpft und zukunftsweisende Vorhaben
angegangen. „Wir bewegen uns in einem
wachsenden Markt und passen uns ent-
sprechend an“, bringt es Rüdiger Weck-
werth abschließend auf den Punkt. J.R.

Kabelsketal. Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH
und die envia Verteilnetz GmbH, eine 100-Prozent Tochter von en-
viaM, unterstützen Stadtwerke der Region bei der Umsetzung der
Entflechtung von Handel und Netz. Geschäftsführer beider Unter-
nehmen haben dazu eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.
Zielsetzung ist, das Know-how für Strom und Gas in Entflechtungs-
und Regulierungsfragen zu bündeln und Stadtwerken attraktive
Netzkooperationsmodelle anzubieten. 

Die Zusammenarbeit hat ihre Grundlage im Energiewirtschaftsge-
setz vom Juli 2005. Das schreibt die schrittweise organisatorische
Entflechtung von Handel und Netz bis spätestens 1. Juli 2007 vor.
Vor allem Stadtwerke werden durch die hohen Anforderungen des
Unbundlings und des Regulierungsmanagements vor große Heraus-
forderungen im Strom- und Gasmarkt gestellt. „Wir haben dagegen
bereits Erfahrungen gesammelt und können das Know-how für alle
bündeln“, erläutert MITGAS-Geschäftsführer Armin Wiersma. Das

Prinzip: Die Stadtwerke verpachten ihre Strom- und Gasnetze an en-
via Netz und an MITGAS. Als Verteilnetzbetreiber übernimmt MIT-
GAS die Verteilung des Gases für alle Händler, errechnet und veröf-
fentlicht die Netznutzungsentgelte, zeichnet verantwortlich für die
Berichts- und Veröffentlichungspflichten und trifft die Entscheidung
für Investitionen ins Netz. Vier Stadtwerke aus Sachsen und Bran-
denburg nutzen das Angebot bereits: die Stadtwerke Crimmitschau,
Lichtenstein, Stollberg und Herzberg/Elster. 

Für die Stadtwerke Herzberg/Elster hat MITGAS darüber hinaus die
Betriebsführung des Netzes und damit gleichzeitig drei Mitarbeiter
übernommen. Zur Betriebsführung zählen Aufgaben wie der An-
schluss neuer Kunden, alle weiteren Baumaßnahmen, Instandhal-
tung und Störungsmanagement, aber auch Überwachung und Kon-
trolle des Netzes, der Gasdruckregelstationen sowie der Wärmever-
sorgungsanlagen. In Crimmitschau, Lichtenstein und Stollberg liegt
die Betriebsführung weiterhin in den Händen der Stadtwerke. 


