NETZWERKKONSOLIDIERUNGSLÖSUNG FÜR M&A
INTELLIGENTER ANSATZ FÜR FUSIONSUND ÜBERNAHMEPROZESSE IM TELEKOMMUNIKATIONSSEKTOR
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Die wichtigsten Voraussetzungen für die Vorbereitung eines
Netzwerkkonsolidierungsprozesses
Die Wichtigkeit einer frühzeitigen Planung für ein zukünftiges
Netzwerk
Methoden zur zeit- und kosteneffizienten Durchführung einer
Netzwerkkonsolidierung
Schnellere Einsparungen bei Fusionen bzw. Übernahmen (Mergers
& Acquisitions – M&A)

WARUM SIND NETZWERKKONSOLIDIERUNGEN HEUTZUTAGE
SO BELIEBT?
Insbesondere Telekommunikationsunternehmen in Europa erleben momentan schwierige Zeiten. Obwohl
innerhalb weniger Jahre regelmäßig neue Technologien auf den Markt gekommen sind, lassen sich durch
diese nicht mehr direkt höhere Umsätze und Gewinne erzielen, wie es zuvor der Fall war. Ein intensiver
Wettbewerb sowie sinkende Einnahmen aus herkömmlichen Diensten (Telefonie und Daten) zwingen
Telekommunikationsanbieter dazu, eine höhere operative Leistung zu erbringen oder – anders ausgedrückt –
nach Möglichkeiten für Kosteneinsparungen in ihren Unternehmen zu suchen. Dies ist einer der Gründe, warum
derzeit ein Anstieg an Fusions- & Übernahmeprozessen auf dem Telekommunikationsmarkt zu beobachten
ist. Solche Prozesse führen gewöhnlich zu Netzwerkkonsolidierungen – eine Methode, mit der Kosten für die
Netzwerkwartung gesenkt werden können.
Das Hauptziel bei einer Entscheidung für die Konsolidierung zweier Netzwerke beinhaltet zumeist folgende
Aspekte:

nn Schnellerer Zugang zu neuen Standorten und Infrastrukturen: speziell in den Bereichen, in denen sich die

Amortisationsdauer niemals mit den Geschäftszielen decken würde – Verringerung der Investitionsausgaben
(CAPEX)
nn Rascher Anstieg der Kundenzahl: nur für den Fall einer Übernahme relevant, wo die Kundendatenbank

eines Betreibers durch die Kunden des anderen Betreibers erweitert wird
nn Wettbewerbern einen Schritt voraus: Aufbau einer stärkeren Marktposition mit den vereinten Kräften von

zwei großen Markennamen, zwei Kundendatenbanken und zwei Netzwerken
nn Reduzierung der Netzwerkkosten: Optimierung bzw. Senkung der Betriebskosten (OPEX) durch Auswahl

und Erhaltung nur der besten (rentabelsten) Standorte im Netzwerk
nn Langfristiger Anstieg des Vermögenseinkommens: Verbesserung der Eigenkapitalrendite (ROE) &

Gesamtkapitalrendite (ROA) – wichtig für Aktionäre.

Unabhängig von dem Grund für eine Netzwerkkonsolidierung spielen die gründliche Vorbereitung auf solch
einen Prozess sowie ein glatter und reibungsloser Ablauf eine entscheidende Rolle, um optimale Ergebnisse
zu erzielen.

WARTEN AUF EINE ENTSCHEIDUNG
Die finale Entscheidung über eine Netzwerkkonsolidierung wird normalerweise innerhalb eines festen, relativ
kurzen Zeitraums getroffen (i. d. R. ein bis sechs Monate). Der Entschluss selbst reicht jedoch nicht aus, um
eine sofortige Veränderung des Geschäftsbetriebs oder einen umgehenden Strategiewechsel zu bewirken.
Telekommunikationsgesellschaften agieren auf einem streng regulierten Markt und jede Fusionsabsicht
muss zuvor von einer nationalen Kontrollbehörde bzw. in manchen Fällen sogar von entsprechenden
Institutionen auf internationaler Ebene bewilligt werden (Letzteres gilt beispielsweise für Betreiber innerhalb
der Europäischen Union).
Gewöhnlich dauert es neun bis zwölf Monate, bis interessierten Telekommunikationsanbietern der
behördliche Beschluss mitgeteilt wird. Diese Phase beinhaltet auch eine Due-Diligence-Prüfung, zu der
beide Parteien verpflichtet sind. Je nach Marktsituation und Wettbewerbssystem kann dies auch mehr Zeit
in Anspruch nehmen. Diese Wartedauer muss nicht unbedingt verschwendete Zeit bedeuten, sie kann auch
sinnvoll für die zu konsolidierenden Netzwerke genutzt werden.
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Abb. 1: Due-Diligence-Zeitleiste in einem M&A-Prozess

Wenn zwei Unternehmen beschließen, ihre Netzwerke zu konsolidieren, sind neben den technischen Faktoren
(z. B. der physischen Umgestaltung) auch rechtliche und organisatorische Aspekte zu berücksichtigen. Dies
betrifft besonders den Prozessbeginn, kurz nachdem die Geschäftsentscheidung zur Fusion bzw. Übernahme
gefallen ist.
Auf eine öffentliche Bekanntgabe der Fusion oder Übernahme folgen üblicherweise drei Hauptphasen, wie in
dem nachfolgenden Diagramm zu sehen ist:

Due
diligence

...

Design of
target network

Rollout - implementation of consolidation plans

Abb. 2: Hauptphasen eines Netzwerkkonsolidierungsprozesses
Die Einführungsphase ist das Resultat der zwei vorangehenden Phasen. Der Beginn des Due-Diligence-Prozesses
spielt meist die wichtigste Rolle, da er sich auf die nächsten Phasen auswirkt und darüber entscheiden kann,
ob später signifikante Vorteile erzielt werden oder nicht.

WIE LÄSST SICH DIE DUE-DILIGENCE-PHASE AM BESTEN NUTZEN?
Es ist zu beachten, dass eine direkte Kommunikation zwischen den involvierten Parteien üblicherweise
rechtlich beschränkt ist, bis ein positiver Beschluss zu einem Fusions- oder Übernahmevorhaben (Mergers &
Acquisitions – M&A) von den Kontrollbehörden eingegangen ist. Dies bedeutet, dass beide Betreiber während
der Due-Diligence-Phase immer noch im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen und keine geschäftlichen oder
technischen Informationen austauschen dürfen.
Bei einem typischen Szenario kommen die standardmäßigen Tools und Ressourcen zum Einsatz, über
die beide am M&A-Prozess beteiligten Betreiber verfügen. Zudem werden dafür ausgewählte Fachkräfte
und Manager aus beiden Unternehmen benötigt, die ihre tägliche Arbeit unterbrechen müssen, um
Konsolidierungsteams zu bilden. Diese Teams unterzeichnen anschließend Vertraulichkeitsvereinbarungen
(NDAs), die den Informationsaustausch zwischen beiden Seiten beschränken. Dies ist jedoch eine rechtlich
unklare Situation, weil die Konsolidierungsteams ohne die Verwendung gewisser vertraulicher Daten kein
belastbares Ergebnis liefern können. Das heißt auch, dass die rechtliche Verantwortung bei jedem einzelnen
Teammitglied liegt. Aus diesem Grund werden derartige NDAs häufig als quasi-gesetzlich betrachtet. Aufgrund
dieser bestehenden Vertraulichkeitsvereinbarungen können offiziell keinerlei Informationen zum Aufbau des
zukünftigen konsolidierten Netzwerks ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass alle operativen Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Fusion (z. B. die Festlegung der KPI des Zielnetzwerks oder die Vorbereitung des
Auswahlprozesses) bis zur behördlichen Genehmigung ausgesetzt werden müssen. Dieses Vorgehen hat zur
Folge, dass es während der Due-Diligence-Phase keine Fortschritte im M&A-Prozess geben kann.
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Allerdings gibt es eine Alternative – ein für Kommunikationsdienstleister günstigeres Szenario, bei dem
die Due-Diligence-Phase nicht ungenutzt verstreichen muss. Hierfür wird von Comarch ein Vorgehen
vorgeschlagen, das auf Best Practices beruht, die der IT-Spezialist im Rahmen diverser M&A-Prozesse in der
Telekommunikationsbranche erworben hat. Comarch würde dabei als vertrauenswürdiger Dritter auftreten
und eigene Lösungen für die Netzwerkverwaltung bereitstellen. Bei diesem Ansatz können während der DueDiligence-Phase ausgewählte Fachkräfte und Manager beider am M&A-Prozess beteiligter Unternehmen in
speziellen Konsolidierungsteams zusammenarbeiten und Regeln für das konsolidierte Zielnetzwerk erarbeiten.
Die Vertraulichkeitsvereinbarungen sind in diesem Fall sehr eindeutig und werden von jedem Betreiber mit dem
vertrauenswürdigen Dritten anstatt miteinander (formal höchst problematisch) oder mit sonstigen Externen
abgeschlossen. Dadurch geht die Verantwortung von den jeweiligen Mitarbeitern der beiden Betreiber auf den
ausgewählten vertrauenswürdigen Partner über (in diesem Fall Comarch).

NETZWERKKONSOLIDIERUNG IN DER PRAXIS – COMARCHS
ANSATZ
Comarch besitzt umfassende Erfahrung als vertrauenswürdiger Dritter in M&A-Prozessen, die
Telekommunikationsunternehmen in Fusions- oder Übernahmephasen beim Erstellen einer klaren
Geschäftsarchitektur sowie Verantwortungsmatrix zugutekommt. Als unabhängiger Anbieter und vertrauenswürdiger
Dritter unterstützt Comarch Fusions- oder Übernahmeprojekte mit bewährten, sofort einsatzbereiten IT-Lösungen
und Beratungsdienstleistungen zu geschäftlichen sowie technischen Aspekten.
Die entsprechende Lösung wird üblicherweise vom projektführenden Betreiber (Käufer) in Auftrag gegeben, aber
aufgrund der für Due-Diligence-Phasen geltenden gesetzlichen Bestimmungen unterzeichnet Comarch spezielle
Vertraulichkeitsvereinbarungen mit jeweils beiden Betreibern. Dadurch kann sich jede Partei sicher sein, dass alle
rechtlichen Beschränkungen in Bezug auf den Informationsaustausch zwischen den Beteiligten während der gesamten
Prozessdauer eingehalten werden. Comarchs Lösung wurde bereits von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf die
Einhaltung der rechtlichen Beschränkungen (Datenisolation, Zugriffsrechte usw.) geprüft und zugelassen, während
sie in einem Fusionsprozess im Telekommunikationssektor implementiert wurde.
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Abb. 3: Struktur des gesetzlichen Rahmenwerk
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COMARCH NETWORK CONSOLIDATION FÜR M&A
Die Lösung Comarch Network Consolidation basiert auf Comarchs Next-Generation-OSS-Tools. Zu den
Hauptmodulen der Lösung gehören Resource & Network Inventory, Planning Framework (mit Komponenten
für Funk-, Transport- und Kernnetztechnologie), Geoinformationssystem (GIS), Mediation, Reporting sowie
Geschäftsprozessmanagement zur Verwaltung von Daten und Workflows. Das Pairing- und Rating-Modul
wurde speziell für die Netzwerkplanung entwickelt.
Die Lösung Comarch Network Consolidation stellt einfach zu konfigurierende Prozesse mit integrierter technischer Logik und Prüfmechanismen zur Berechnung von Benchmarks für Netzwerkressourcen bereit. Sämtliche
Entscheidungen lassen sich in Tabellen, Berichten oder einer geografischen Ansicht (wie in der folgenden
Abbildung zu sehen) nachvollziehen.

Abb. 4: Screenshot aus dem GIS: Ein goldener Stern zeigt die Gewinnerpositionen nach Anstoßen des
Auswahlprozesses für die besten Standorte

Das Tool unterstützt alle Funktechnologien (2G/3G/4G), einschließlich marktüblicher logischer und physischer
Transportschichten.
Die vorgeschlagene Methode ermöglicht beiden am Prozess beteiligten Betreibern, ihre Netzwerkdaten gemäß
den Vertraulichkeitsvereinbarungen, die beide Betreiber jeweils mit Comarch unterzeichnet haben, in Comarchs
Lösung einzuspeisen. Somit lässt sich die zukünftige Gestaltung des Netzes innerhalb des gesetzlich festgelegten
Rahmens planen, ohne Due-Diligence-Regeln zu verletzen. Comarch migriert die alten OSS beider Betreiber, wobei
alle Daten in einer Datenbank gespeichert werden. Das Comarch OSS-Framework sorgt dafür, dass vertrauliche
Informationen eines Betreibers strikt von den Daten des jeweils anderen Betreibers getrennt bleiben.
Eine Netzwerkkonsolidierung kann nur dann reibungslos erfolgen, wenn Konsolidierungsregeln vereinbart wurden
und diese eingehalten werden. Mit Hilfe der Lösung Comarch Network Consolidation lassen sich Geschäftsprozesse
im Vorfeld anwenden, die folgende Vorgänge ermöglichen:
nn Auswahl von Standorten, die im Zielnetzwerk neu konfiguriert oder entfernt werden sollen – unter

Verwendung konfigurierbarer Algorithmen für Pairing und Rating (während Due-Diligence-Phase)
nn Fortführung,

Überwachung und Validierung von Einführungsplänen
Datensynchronisierung mit alten OSS-Tools (nach Abschluss der Fusion
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Die aufgeführten Prozesse können in der Lösung Comarch Network Consolidation problemlos vorkonfiguriert
werden.
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Abb. 5: Migration von Netzwerk- und Geschäftsdaten in eine Datenbank unter Berücksichtigung von
Datenisolation und eingeschränktem Zugriff für jeden Betreiber auf jeweils seine eigenen Daten

Eine Isolation der Daten beider Unternehmen besteht bis zur formalen, positiven Entscheidung der
Regulierungsbehörde. Sobald diese Entscheidung vorliegt, können Benutzerrechte ausgetauscht werden und
Fachkräfte beider Betreiber erhalten Zugriff auf die in einem Tool zusammengeführten Daten. All dies kann
der Systemadministrator mit nur einem Klick ausführen.
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Abb. 6: Netzwerk- und Geschäftsdaten werden beiden Betreibern auf die gleiche Weise angezeigt. Die Betreiber
können auf diese Daten zugreifen, sobald die Übernahme bzw. Fusion von den Behörden genehmigt wurde.
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Sobald die Datenmigration abgeschlossen ist, beginnt der Pairing- und Rating-Prozess zu den Standorten. Die
Auswahl der Standorte, die im neu zusammengeführten Netzwerk bestehen bleiben, wird durch vordefinierte
Regeln und eine effiziente Planungs-Engine unterstützt. In dem Tool können auch kundenspezifische technische Richtlinien festgelegt werden, die später bei der Standortauswahl angewendet werden. Die Ergebnisse zu
jedem Schritt werden übersichtlich dargestellt und die letzte Entscheidung ist jederzeit für jeden beliebigen
Standort änderbar. Bei Entscheidungen über die Auswahl eines konkreten Standorts können Benchmarks für
Funk- und Transportnetzwerke als Grundlage für eine endgültige Abwägung zwischen Netzwerkqualität und
-kosten dienen. Dies impliziert in der Regel mehrere Durchläufe mit unterschiedlichen Einstellungen, um das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Für den Prozess der Netzwerkkonsolidierung sind im Tool folgende Schritte als Vorlage definiert:

nn Pairing- und Rating-Algorithmus für Netzwerkelemente/Standorte je nach Position/Arbeitsbereich (hal-

bautomatisch oder automatisch)
nn Funkplanungsprüfung
nn Transportplanungsprüfung
nn Immobilien-/Bauarbeitenprüfung
nn Bearbeitung von Einwänden (Teilprozess zur Klärung von Bedenken der jeweils betroffenen Teams)
nn KPI-Berechnung und -Berichte für das konsolidierte Netzwerk

Als vertrauenswürdiger Dritter kann Comarch noch vor Eingang der behördlichen Genehmigung die
Vollständigkeit der Daten beider Betreiber rechtlich prüfen. Weiterhin kann Comarch überprüfen, ob die von
beiden Telekommunikationsanbietern vereinbarten Regeln für die geplante Netzwerkkonsolidierung für beide
Netze umsetzbar sind.
Nachdem die Fusion bzw. Übernahme (M&A) behördlich genehmigt und der Implementierungsprozess
zur Netzwerkkonsolidierung eingeleitet worden sind, bleiben die sich zusammenschließenden
Betreiber immer noch zwei eigenständige Unternehmen mit unterschiedlichen OSS-Umgebungen.
Eine Netzwerkkonsolidierungslösung spielt eine Schlüsselrolle als zentrale allgemeine Sammelstelle für
Netzwerkdaten, die während des gesamten Konsolidierungsprozesses dafür genutzt wird, sämtliche
Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Netzwerkkonsolidierungsaktivitäten zu verwalten. Auf diese
Weise lassen sich Konsistenz und Qualität der Netzwerkdaten gewährleisten und es wird sichergestellt, dass
Entscheidungen zur Netzwerkgestaltung ordnungsgemäß geprüft werden. Die frühzeitige Implementierung
dieser Art von Lösung stellt sicher, dass Netzwerkkonsolidierungsaktivitäten sofort beginnen können, noch
bevor eine IT- oder OSS-Konsolidierung erfolgt ist.
Ein Beispiel für den Ablauf eines Due-Diligence-Prozesses unter Verwendung von Comarch Network
Consolidation wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Due-Diligence-Phase mit eingeschränkter
Kommunikation dauert im Normalfall neun bis zwölf Monate. Das Vorgehen von Comarch ermöglicht allerdings, dass die “Wartezeit” für die Vorbereitung der nächsten M&A-Phase genutzt werden kann. In dieser Zeit unterzeichnen beide Betreiber Verträge mit Comarch und bauen die Umgebung zur Planung des Zielnetzwerks
auf. Sofort im Anschluss wird die Richtigkeit der Datenmigration durch ausgewählte Benutzer beider Betreiber
(üblicherweise Personen, die bereits zum Konsolidierungsteam gehören) überprüft und die Pairing- und
Auswahlregeln des Tools kommen zum Einsatz. Alle Regeln, die bereits in der Lösung Comarch Network
Consolidation vordefiniert sind, können geändert und an die Anforderungen der Betreiber angepasst werden.
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Abb. 7: Beispiel für einen Due-Diligence-Prozess mit der Lösung Comarch Network Consolidation
Die Lösung kann als Managed-Service-Modell bereitgestellt werden. Dabei kommen Comarch-Fachkräfte aus
den Bereichen Funk-, Transport- und Kernnetztechnologie zum Einsatz, die die Verhandlung der Regeln zwischen den beiden beteiligten Unternehmen unterstützen. Comarch leistet also viel mehr als nur First- oder
Second-Level-Support – der größte Vorteil liegt vor allem in der Bereitstellung von Know-how und Best Practices
zum Thema M&A, Comarchs Verantwortung für die Regeln zur Standortauswahl sowie der Unterstützung bei
technischen Netzwerkproblemen und Konsolidierungsaspekten. Selbstverständlich können weitere Aktivitäten
in Bezug auf M&A an Comarchs Expertenteam ausgelagert werden, um noch mehr Zeit und Kosten zu sparen.
Am Ende liefert die Lösung Comarch Network Consolidation einen Plan mit ausgewählten Standorten und
einer geeigneten Netzwerkinfrastruktur, der in technische und geschäftsbezogene Pakete untergliedert ist
und die erforderliche Reihenfolge der Implementierung darstellt. Dieser Plan dient als Ausgangsbasis für
den nächsten Schritt, den Netzwerk-Rollout. Die Lösung Comarch Network Inventory kann als Bezugsquelle
für den Austausch von Netzwerkdaten zwischen den Beteiligten verwendet werden, nicht nur während
der Due-Diligence-Phase, sondern auch während des Rollouts. Im Allgemeinen wird die Lösung Comarch
Network Consolidation für M&A zur Definition von Rollout-Plänen genutzt, die automatisch und gemäß den
festgelegten Regeln über Schnittstellen/Berichte an die entsprechenden Abteilungen oder Subunternehmer
weitergeleitet werden. Die Comarch-Lösung stellt sicher, dass alle Abhängigkeiten zwischen den einzelnen
Konsolidierungsschritten ordnungsgemäß verwaltet und die Auswirkungen der Netzwerkänderungen auf die
Teilnehmer möglichst gering gehalten werden.
Expected savings:
... bln EUR
5 years

Due-diligence
before ”Go”
decision

1st year

2st year

3st year

4st year

5st year

Abb. 8: Klassischer Due-Diligence-Zeitplan mit zu erwartenden Einsparungen nach fünf Jahren (klassisches
Szenario – ohne die Lösung Comarch Network Consolidation)
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5 years
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Abb. 9: Intelligenter Due-Diligence-Zeitplan mit zu erwartenden Einsparungen nach vier Jahren (ComarchSzenario – mit der Lösung Comarch Network Consolidation)

Die Lösung Comarch Network Consolidation für M&A bringt Telekommunikationsunternehmen, denen ein Fusionsbzw. Übernahmeprozess bevorsteht, mehrere Vorteile. Die größte Unterstützung bietet sie bei der Optimierung der
Zielnetzwerkerstellung. Des Weiteren vereinfacht und vereinheitlicht sie den Netzwerk-Rollout für beide Betreiber,
indem der Projektfortschritt während des gesamten Prozesses für Verantwortliche auf beiden Seiten transparent
dargestellt wird.
Zudem wird in einem M&A-Prozess üblicherweise davon ausgegangen, dass innerhalb einer bestimmten Zeit
Einsparungen zu erwarten sind (im Normalfall innerhalb von drei bis fünf Jahren). Dank der Lösung Comarch Network
Consolidation kann der Netzwerk-Rollout sofort nach der behördlichen Genehmigung erfolgen (siehe Abbildung 9).
Folglich können die Aktionäre der Betreibergesellschaften bis zu einem Jahr früher mit den erwarteten Einsparungen
rechnen, als ohne den Einsatz einer Lösung für Netzwerkkonsolidierung. Für den von Comarch vorgeschlagenen
Ansatz lässt sich somit ein Ergebnis leicht in Zahlen ausdrücken und im Cashflow messen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Klassischer Ansatz

Comarchs Ansatz

nn „Geheime” Konsolidierungsteams

nn Colaboración con un tercero de confianza

(quasi-gesetzliche, unklare

(NDA claro)

nn Jede Art des Informationsaustausches untersagt

(gesetzlich nicht zulässig)
nn Operative

Tätigkeiten beginnen erst
Erteilung behördlicher Genehmigung

nach

nn Informationsaustausch

zulässig,
allerdings
nur über vertrauenswürdigen Dritten (kein
direkter Informationsaustausch zwischen den
Betreibern)

nn Regeln für Auswahl des Zielnetzwerks werden
nn Alte

betreiberspezifische Tools
Unternehmen separat im Einsatz

nn Keine

in

jedem

vereinheitlichten Tools, dadurch sind
Betreiber nicht auf M&A-Prozesse vorbereitet
(Techniker bevorzugen Arbeit mit eigenen alten
Tools)

im Vorfeld erarbeitet, d. h. vor Erteilung der
behördlichen Genehmigung
nn Einsatzbereite

Tools über
Lösung, Benutzerschulungen

vereinheitlichte

nn Schnittstellen

zur
Synchronisierung
der
alten OSS sind eingerichtet und einsatzbereit (sobald Go-Entscheidung erfolgt, beginnt
Informationsaustausch zwischen den Betreibern)

Erfahren Sie mehr über die Lösung Comarch Network Consolidation für M&A unter: www.comarch.de
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KONTAKT UNTER:
Die Kontaktinformationen zu den
Vertretungen von Comarch in den folgenden
Ländern finden Sie unter www.comarch.com:
Polen

Panama

Albanien

Russland

Belgien

Schweiz

Brasilien

Spanien

Chile

Türkei

China

USA

Deutschland

VAE

Finnland

Ukraine

Frankreich
Großbritannien
Italien
Kanada
Luxemburg
Malaysia
Österreich

ÜBER COMARCH
Comarch ist ein weltweit tätiger Anbieter von IT-Komplettlösungen für Telekommunikationsunternehmen. Seit 1993 unterstützt Comarch
Telekommunikationsanbieter auf vier Kontinenten bei der Kostensenkung, Steigerung der Geschäftseffizienz und Umstellung des BSS/
OSSBetriebs. Lösungen von Comarch verbinden umfangreiche, sofort einsatzbereite Funktionen mit hoher Konfigurierbarkeit und werden durch
eine breite Palette an Dienstleistungen ergänzt. Mit der flexiblen Herangehensweise an Projekte und individuellen Implementierungsmodellen
hilft das Unternehmen seinen Kunden, ihre Netzwerke intelligenter zu gestalten, die Kundenerfahrung zu verbessern und digitale Dienste
wie Cloud oder M2M schnell einzuführen. Dank dieser Strategie hat Comarch das Vertrauen und die Treue zahlreicher Kunden gewonnen,
darunter einige der weltgrößten Anbieter: Vodafone, T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN und MTS.

telco-enquiries@comarch.com
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