
Ein Unternehmen der EnBW

MENSCHEN. VERBINDEN.



DIE SEITE LÄDT.  
DIE SEITE LÄDT NICHT. 

Internet ist nicht alles. Aber ohne Internet ist fast alles nichts. In der 
globalisierten Arbeitswelt von heute sind Industrie und Gewerbe genauso 
abhängig von ausreichenden Bandbreiten wie staatliche Einrichtungen, 
das Gesundheits- und Bildungswesen, die Medien oder die Versorgungs-
unternehmen. Und auch unser Privatleben wird mehr und mehr von der 
Frage bestimmt, ob unser Wohnort die digitale Infrastruktur bietet, die 
wir in Zeiten von Homeoffice mit zahlreichen Videokonferenzen und ins-
besondere auch einer immer intensiveren Nutzung von Streamingdiensten 
benötigen.

Oder kurz: Bandbreite ist ein Standortvorteil. Ein Standortvorteil, der sich 
in Ansiedlungen von Unternehmen genauso niederschlägt wie im Zuzug 
von Familien, deren Lebensrealitäten und Lebensplanungen sich deut-
lich von derjenigen  früherer Generationen unterscheiden. Dabei spielt 
der Festnetz-Internetanschluss trotz des neuen 5G-Mobilfunkstandards 
weiterhin eine entscheidende Rolle, denn nach wie vor werden darüber 
knapp 99 Prozent des kompletten Datenverkehrs abgewickelt. Obwohl sich 
dieses Verhältnis in Zukunft noch etwas verschieben wird, bleibt das Fest-
netz überragend wichtig und rechtfertigt damit auch jede Investition in den 
Breitbandausbau. Damit wir uns nie wieder fragen müssen, ob die Seite 
nun lädt. Oder ob nicht. Und damit wir gemeinsam Menschen verbinden.



LICHT. GESCHWINDIGKEIT.

Glasfaserleitungen sind anderen Wegen der Datenübertragung in vielerlei 
Hinsicht weit überlegen. Denn sie erlauben deutlich höhere Bandbreiten 
ohne Schwankungen der Übertragungsraten bei gleichzeitig geringerer 
Latenz. Zusätzlich sind sie unempfindlich gegen elektrische Störeinflüsse, 
wartungsarm und technologieoffen. Damit ist die Glasfasertechnologie die 
zukunftssichere Lösung für die digitale Infrastruktur dieses Jahrhunderts.

Als voll integrierter Telekommunikationsanbieter und Partner von Kommu-
nen, Stadtwerken und Carriern fokussiert sich die NetCom BW auf den 
Ausbau des Glasfasernetzes in ländlichen Regionen Baden-Württembergs 
und Teilen Bayerns. Außerdem vernetzen und schützen wir dank unserer 
umfangreichen Kompetenz und Expertise kritische Infrastrukturen des 
EnBW-Konzerns. 

Beim Breitbandausbau konzentrieren wir uns auf die langfristige Erschlie-
ßung von Gebäuden direkt per Glasfaser (Fiber to the Building; kurz: FTTB) 
und ermöglichen so unseren Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden 
Bandbreiten von bis zu 100 Gbit/s. Wo dies aktuell noch nicht möglich ist, 
setzen wir übergangsweise auf „Fiber-to-the-Curb-Ausbau“ (kurz: FTTC). 
Hierbei wird der örtliche Verteiler an das Glasfasernetz angeschlossen 
und die Reststrecke ins Gebäude mit der bestehenden Kupferleitung über-
brückt. Damit können wir auch in diesen Gebieten zuverlässige Breitband-
anschlüsse zur Verfügung stellen.



KOMMUNAL. DIGITAL.

Das Engagement der NetCom BW für Kommunen und Stadtwerke lässt sich 
in wenigen Worten auf den Punkt bringen: „Wir engagieren uns auch dort, 
wo andere nicht hinwollen.“ Mit dieser Maxime haben wir es geschafft, über 
40 Prozent der Kommunen in Baden-Württemberg an das Internet der 
Zukunft anzubinden. Heute betreibt die NetCom BW eines der größten und 
modernsten Glasfasernetze in der Region – dank zahlreicher Kooperationen 
haben wir außerdem direkten Zugriff auf Glasfaserinfrastruktur im gesamten 
Bundesgebiet.

Als regional verwurzeltes Unternehmen mit umfassender Kompetenz im 
geförderten kommunalen Netzausbau realisieren wir komplexe Projekte 
mit einer Vielzahl von Beteiligten. Spezialisiert sind wir im Besonderen 
auf die Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden und Stadtwerken, die 
wir fachkundig von der Ausbauplanung bis zum Netzbetrieb beraten und 
unterstützen.

Zusätzlich erfüllen wir dank unserer umfassenden Expertise und unserem 
großen Angebot an Services auch die hohen, individuellen Anforderungen 
unserer Geschäfts- und Industriekunden. Als Tochterunternehmen der 
EnBW AG stehen uns dabei alle Ressourcen und das gesammelte Fach-
wissen des gesamten Konzerns zur Verfügung.



FORTSCHRITT.
ODER ABSTELLGLEIS.

Ein bestehendes Highspeed-Glasfasernetz ist heute und in Zukunft ein be-
deutender Standortvorteil für jede Kommune, aber auch für ansässige und 
neue Unternehmen, die mit den Großstädten um Fachkräfte konkurrieren. 
Die NetCom BW bietet an, dieses Netz entweder im geförderten Umfeld 
in Kooperation mit den Gemeinden oder auch eigenwirtschaftlich aufzu-
bauen und nach der Fertigstellung zuverlässig und sicher zu betreiben.

Geschäfts- und Industriekunden sowie Carrier erhalten dazu alles aus 
einer Hand – inklusive einer leistungsstarken Vernetzung von Standorten,  
zuverlässigen Festverbindungen, hochverfügbaren Rechenzentrums-
kopplungen, modernen Telefonie- und Internetlösungen und vielem 
Weiteren mehr. 

Doch auch Privatkunden profitieren ganz erheblich von unserem großen 
Serviceportfolio. Mit rasend schnellem Internet, verlässlicher Telefonie und 
komfortablem IPTV muss sich niemand mehr abgehängt fühlen. Ganz im 
Gegenteil – wir bringen das Gigabit-Zeitalter direkt ins heimische Wohn-
zimmer und Homeoffice.



KRITISCHE INFRASTRUKTUR. 
ABER SICHER.

Als eines der größten Energieversorgungsunternehmen Deutschlands 
stellt die EnBW die höchsten denkbaren Anforderungen an die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit ihrer digitalen Infrastruktur. Die NetCom BW vernetzt 
und schützt als integraler Bestandteil des Konzerns die Versorgungsnetze  
(insbesondere Strom und Gas), die Standorte und Niederlassungen, die 
Kraftwerke und Umspannwerke sowie die Offshore und Onshore Windparks 
der EnBW.

Darüber hinaus betreiben wir beispielsweise das Metropolitan Area Network 
(MAN) eines führenden deutschen Automobilunternehmens, vernetzen die 
Senderstandorte von Radiosendern und legen mit unserem Glasfasernetz 
die technische Grundlage für 4G- und 5G-Mobilfunkstandorte.

Ob in Flughäfen und Bahnhöfen, Kliniken, Schulen, Universitäten, Rat-
häusern und Behörden – mit weitreichender Kompetenz sorgen wir für eine 
sichere digitale Infrastruktur an den unterschiedlichsten Orten und für die 
unterschiedlichsten Kunden.



ZUKUNFT IST JETZT.
NICHT MORGEN.

Die digitale Zukunft hat längst begonnen. Und sie ist alternativlos. Mit der 
Digitalisierung und der dazu nötigen Infrastruktur steht und fällt unsere 
Zukunftsfähigkeit im globalen Wettbewerb um die besten Rahmenbedin-
gungen für Gesellschaft und Wirtschaft – und damit um die besten Köpfe, 
die besten Ideen, die besten Chancen, die besten Entwicklungen.

Die Bundesregierung und die Länder unterstützen daher den flächen- 
deckenden Ausbau von Gigabitnetzen mit milliardenschweren Förderpro-
grammen. Die NetCom BW bietet Ihnen hier gleich doppelte Kompetenz 
und Expertise. Denn einerseits haben wir uns als einer der größten alter-
nativen Telekommunikationsnetzbetreiber in Baden-Württemberg und 
dem angrenzenden Bayern darauf spezialisiert, Kommunen, Gemeinden 
und Stadtwerke vom ersten Tag an zu begleiten und in allen wichtigen 
Fragen zu beraten. Andererseits sind wir Experten für den Bau und den 
Betrieb einer verlässlichen und sicheren glasfaserbasierten digitalen 
Infrastruktur – inklusive der damit verbundenen Services für Carrier, 
Geschäfts- und Privatkunden.

Wir sind aus der Region, wir vernetzen die Region, wir sind für die Region. 
Dieser Dreiklang beschreibt unsere Unternehmens-DNA und bestimmt 
unser Angebot und unser Handeln. Es liegt nun an Ihnen. Nehmen Sie 
Kontakt zu uns auf. Lassen Sie uns gemeinsam sehen, was sich machen 
lässt. Und dann machen, was sich sehen lässt: Menschen verbinden.



MACHEN. NICHT REDEN.

Effektiver Klima- und Umweltschutz sind uns Anliegen und Verpflichtung  
zugleich. Unser tägliches Handeln wird bestimmt von einem verantwortungs-
vollen Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Minimierung von 
Umweltrisiken bei all unseren Aktivitäten, intern wie extern. 

Um unserem eigenen Anspruch kontinuierlich gerecht zu werden, lassen 
wir unser Umweltmanagementsystem von einer externen Zertifizierungs-
stelle jährlich auf Grundlage der Norm ISO DIN EN 14001 auditieren. 
Indem wir uns selbst immer wieder hinterfragen und überprüfen, indem 
wir machen statt zu reden, werden wir täglich ein Stückchen nachhaltiger. 

ZUSAMMENGEFASST.
DIE NETCOM BW.

> Vertrieb von Telekommunikations- und Breitbanddienstleistungen  
 an Privat- und Geschäftskunden

> Vertrieb von Festverbindungen, Telefonielösungen und Services  
 an Großkunden

> Verantwortung für die Kommunikation der Strom- und Gasnetz-
 steuerung der EnBW

> Vertrieb von Bandbreiten an Carrier

> Umfangreiche Expertise im ländlichen Breitbandausbau mit
 Kommunen, Stadtwerken und Zweckverbänden

EnBW ODR EnBW

OEW

EnBW Telekommunikation GmbH:
100 %-Tochter der EnBW AG mit der Aufgabe, 
die bestehenden Telekommunikationsaktivitäten 
im Konzern zu bündeln und weiterzuentwickeln

EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG:
regionaler Energieversorger in Ostwürttemberg
und in angrenzenden bayerischen Gebieten,
Tochterunternehmen des EnBW-Konzerns

OEW Energie-Beteiligungs GmbH
Zusammenschluss von neun oberschwäbischen 
Landkreisen, einer der beiden Hauptaktionäre des
EnBW-Konzerns25,10 %

20,36 %

54,54 %
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Kontakt

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
 
www.netcom-bw.de
 


