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Dank ocilion und carrierwerke zum Triple-Play 
Internetanbieter 

• Zusammenarbeit bietet viele Synergien für Kunden 

 
Ried im Innkreis / Walldorf, den 09.06.2022: Über die carrierwerke GmbH können zukünftig auch die Sig-
nale und Produkte der Ocilion IPTV Technologies GmbH bezogen werden. Für Kunden der beiden Unter-
nehmen ergeben sich so vorteilhafte Synergien, unter anderem in den Bereichen Netzkopplung und Ver-
marktung. Beide Dienstleister sind Listungspartner der BREKO Einkaufsgemeinschaft (EG), Mitglieder der 
EG profitieren von besonders attraktiven Vorteilen. 

ocilion verhilft Netzbetreibern, Telekommunikations- und Energieanbietern zum eigenen IPTV-Angebot. 
Dabei ist die schlüsselfertige IPTV Lösung skalierbar und kann so – ganz unabhängig von der Größe – 
von jedem Netzbetreiber genutzt werden. Als modulares white-labeled Produkt inklusive eigenen Endge-
räten, Apps, eines umfangreichen Content-Angebots und professionellen Dienstleistungen fügt sich die 
IPTV-Plattform nahtlos ins bestehende Portfolio von jedem Netzbetreiber ein. Die gesamte IPTV-Platt-
form, Set Top Box, Fernbedienung sowie First und Second Screen Apps lassen sich ganz im Corporate 
Design des Netzbetreibers anpassen.  

Damit ergänzt das IPTV Produkt das Produktportfolio der carrierwerke ideal. Denn diese unterstützen un-
ter anderem Stadtwerke und Energieversorger dabei, sich zu einem Internetanbieter zu entwickeln. Da-
bei bildet die technische Dienstleistung die Basis der Leistungen. Hierzu zählt neben dem Betrieb des 
Breitbandnetzes auch die Lieferung von White-Label-Diensten wie Internet und Telefonie. Diese werden 
von den carrierwerken selbst produziert und über ihre Diensteplattform bereitgestellt. Durch die Zusam-
menarbeit mit ocilion können über diese Plattform zukünftig auch deren Signale und Produkte direkt ein-
gebunden werden.  Kunden der carrierwerke haben so die Möglichkeit, neben Internet und Telefonie zu-
künftig auch IPTV bequem und vorintegriert zu beziehen.   

„Um als Internetanbieter am Markt bestehen zu können, ist aus unserer Sicht ein sogenanntes Tripple-
Play-Angebot bestehend aus Internet, Telefonie und Fernsehen unerlässlich,“ so Michael Neska, Ge-
schäftsführer der carrierwerke. Und weiter: „Deshalb freut es uns sehr, dass unsere gemeinsamen Kunden 
zukünftig vereinfacht im Bereich IPTV die White-Label-Plattform von ocilion nutzen können.“ 

Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ergeben sich außerdem weitere Synergieeffekte, 
besonders bei der Vermarktung des IPTV-Produktes. Denn neben der technischen Dienstleistung unter-
stützen die carrierwerke bei Bedarf die gemeinsame Kundschaft auch in den Bereichen Prozessoptimie-
rung, Vertrieb und Marketing. Denn ohne eine nachhaltige zielgruppen- und marktspezifische Vermark-
tung des Triple-Play-Angebots kann sich nur schwer der gewünschte Vertriebserfolg einstellen. 

Auch ocilion Geschäftsführer Hans Kühberger freut sich über die entstehenden Potenziale der Zusam-
menarbeit: „ocilion liefert Netzbetreibern einen kompletten und schlüsselfertigen IPTV Dienst mit sehr 
leistungsfähigen Schnittstellen. Genau an diese Schnittstellen docken die carrierewerke an. Ziel der Zu-
sammenarbeit ist es, die Komplexität für den Netzbetreiber zu reduzieren und dank bestehender Bau-
steine auf beiden Seiten eine raschere gesamtheitliche Inbetriebnahme zu gewährleisten. Wir freuen uns 
auf die Kooperation mit den carrierwerken.“ 



Jürgen Magull, Geschäftsführer der BREKO EG: „Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Listungspartnern der BREKO Einkaufsgemeinschaft zeigt einmal mehr, dass wir bei der vorausschauen-
den Auswahl unserer Diensteanbieter für unsere Mitgliedsunternehmen richtig liegen. Durch diese Ko-
operation profitieren unsere Mitglieder mehrfach und gewinnen dabei an Geschwindigkeit im Glasfaser-
ausbau. Die Bereitstellung eines zeitgerechten IPTV Angebots für Endkunden, in Verbindung mit einer 
professionellen Vermarktungsunterstützung durch das Team der carrierwerke, kann nur eine absolute 
Win-Win-Situation sein. Die vergünstigten Bezugspreise für Mitgliedsunternehmen der BREKO EG dürften 
ein weiteres gutes Argument sein, mit den beiden Partnern ins Gespräch einzusteigen.“ 

 

Über carrierwerke 
Die carrierwerke GmbH bietet Stadtwerken, Kommunen und Netzinhabern die gesamte Palette an 
Dienstleistungen an, um als Carrier und ISP nachhaltig im Telekommunikationsmarkt bestehen zu kön-
nen. Durch die langjährige Branchenerfahrung der handelnden Personen gehen die angebotenen Leis-
tungen weit über die eines klassischen technischen Dienstleisters hinaus. Neben der Lieferung von Diens-
ten und dem Betrieb des Breitbandnetzes unterstützt die carrierwerke so auch durch intelligente Soft-
warelösungen und umfangreiche Beratungsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

Über Ocilion IPTV Technologies GmbH 
Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Serviceprovi-
der und Netzbetreiber sowie für den Inhouse-Bereich – von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. 
Als führender B2B-Anbieter im deutschsprachigen Raum versorgt ocilion über 80 Netzbetreiber mit IPTV 
und hat mehr als 150 Inhouse-Installationen realisiert. Netzbetreiber haben die Wahl zwischen einer On-
Premises-Installation (gehostet im eigenen Datacenter und ausgelegt für größere Provider) und einer 
vollumfänglichen Cloud-Lösung (gehostet von ocilion) als Mietvariante – optimiert für kleine und mittel-
ständische Netzbetreiber. 
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