Branche Netzbetreiber
Kunde envia TEL GmbH

Kundenbindung durch Exzellenz
Zuverlässigkeit, auch weit über das Produkt hinaus

Herausforderungen

• Innovative und individuelle Lösungen
seit 15 Jahren

• Schnelle Reaktionszeiten im
Projektalltag

Schlüssel zum Erfolg

Unterwegs noch schnell die Haustür verriegeln, kurz vor Feierabend die
Waschmaschine per App starten und abends die Lieblingsserie über Video on Demand
Angebote streamen – diese Szenarien sind Alltag in einer digitalisierten Gesellschaft.
Doch auch im Geschäftsumfeld ist Highspeed-Internet nicht mehr wegzudenken.
Ständig steigender Datenverkehr mit Kunden und Lieferanten, wachsende Up- und
Downloadraten und die Nutzung verschiedener Cloud-Services - leistungsstarke
Infrastrukturen mit absoluter Ausfallsicherheit sind entscheidende
Wettbewerbsfaktoren. Um dies zu realisieren, arbeiten täglich zahlreiche Menschen am
Ausbau der Glasfasernetze.

• 27 Jahre Kompetenz in Glasfaser
• Umfassende

Fertigungskapazitäten

• Enge Zusammenarbeit mit dem Kunden
Ergebnisse

• Vertrauensvolle Geschäftsbeziehung
seit über 15 Jahren

• Zufriedene Projektabwicklung auf beiden
Seiten

• Gemeinsame Planung neuer Projekte

Ein Vorreiter beim Ausbau von Glasfasernetzen ist die

Anforderungen gerecht zu werden, setzen wir in vielen

envia TEL GmbH (envia TEL). Dabei ist nicht nur das

Projekten

Glasfasernetz an sich wichtig, sondern auch die

Rechenzentrum die Produkte der LWL-Sachsenkabel

Rechenzentren der envia TEL. Denn immer häufiger

GmbH ein“, so ein Mitarbeiter des Projektmanagements

wird für Kundenprojekte ein zentraler Ort benötigt, an

der envia TEL. Dabei kommen die Produkte von

dem die Rechentechnik sicher untergebracht wird.

Sachsenkabel sowohl bei langjährigen, als auch bei

Neben der Sicherheit ist die Verfügbarkeit des Systems

neuen Projekten zum Einsatz.

Über die envia TEL GmbH

ein

der

Die Geschäftsbeziehung besteht dabei schon seit über

Die envia TEL GmbH (envia TEL) gehört
zu den führenden regionalen Telekommunikationsdienstleistern und Netzbetreibern
für Geschäftskunden und Carrier in
Mitteldeutschland und ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der envia
Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Mit
einem eigenen Glasfasernetz von über
5000 Kilometern Länge sorgt envia TEL für
eine breitbandige und sichere Anbindung
an die weltweiten Netze.

Telekommunikations-Branche, damit dem Kunden ein

15 Jahren. Ein Grund dafür ist nicht allein die

zuverlässiges Netz garantiert werden kann. Aus diesem

Zuverlässigkeit der Produkte, sondern auch die Qualität

Grund sind die Anforderungen vor allem an die

sowie

passiven optischen Komponenten hoch. So spielen hier

Geschäftssitz in Gornsdorf, ist somit ein verlässlicher

nicht nur zuverlässige Produkte eine Rolle, auch die

Partner. Der Sitz in Sachsen ermöglicht eine schnelle

Zuverlässigkeit

entscheidendes

Lieferzeiten

der
sind

Qualitätsmerkmal

Lieferanten
entscheidend.

in

mit

LWL-Anbindungen

Regionalität.

Sachsenkabel,

sowie

mit

im

ihrem

sowie

deren

Belieferung aller Standorte der envia TEL. Dies ist vor

„Um

diesen

allem hilfreich, wenn in Projekten eine schnelle
www.sachsenkabel.de
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LWL-Sachsenkabel GmbH
Hauptstraße 110
D-09390 Gornsdorf
Telefon +49 (0) 37 21 / 39 88-0
Fax
+49 (0) 37 21 / 39 88-16
info@sachsenkabel.de
www.sachsenkabel.de

Sachsenkabel im FTTH-Projekt eingebunden
Basierend auf der jahrelangen Geschäftsbeziehung
wurde die Sachsenkabel auch in den Breitbandausbau
der envia TEL eingebunden. Hier werden Industrie- und
Gewerbegebiete

in

Mitteldeutschland

an

das

Glasfasernetz der envia TEL angeschlossen. Den
ansässigen Firmen stehen damit leistungsstarke und
zukunftsfähige Glasfaseranschlüsse zur Verfügung, die
je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10
Gigabit

pro

Sekunde

Sachsenkabel

ermöglichen.

gelieferten

Die

von

hochfasrigen

Verkabelungssysteme werden direkt in zentralen
Verteilpunkten installiert und sind ein maßgeblicher Teil
der Infrastruktur. „Eingesetzt werden die Produkte von
Sachsenkabel

unter

anderem

wegen

ihrer

Kompatibilität und der Lösungsorientierung“, berichtet
Belieferung entscheidend ist. In solchen Fällen ist
zudem eine reibungslose Kommunikation das A und O
– intern wie auch extern. So pflegen wir nicht nur einen
ständigen Austausch mit der envia TEL in einzelnen
Projektphasen, sondern können bei Bedarf auch
schnell vor Ort sein, um bei eventuellen Fragen und
Problemen zu unterstützen.

ein zuständiger Projektmanager des Bereiches Netz.

Fazit
Dank

einer

verlässlichen

Kundenbeziehung,

hochwertigen Produkten, schnellen Lieferzeiten und
einer vertrauensvollen Kommunikation zwischen den
Ansprechpartnern kann die LWL-Sachsenkabel GmbH
die envia TEL GmbH schon seit über 15 Jahren zu
ihren Kunden zählen.
envia TEL möchte auch zukünftig auf die Vorteile
dieser regionalen Partnerschaft setzen und blickt
zuversichtlich auf die Umsetzung der bestehenden
sowie neuen Projekte. So

wachsen auch die

Kompetenzen Sachsenkabels in allen Bereichen.
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www.sachsenkabel.de

