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Netcom Kassel führt 
BREKO TK-Compliance-Plattform ein
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TK-Compliance aus dem Hause  
valantic

Wie viele tK-unternehmen, wächst auch die netcom Kassel mit dem voran-

schreitenden Glasfaserausbau. mit der Gewinnung neuer Kunden, wurde auch 

die umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des telekommunikationsgesetzes 

(tKG) immer wichtiger. denn eine missachtung zieht für ein telekommunika-

tionsunternehmen nicht nur erhebliche Bußgelder, sondern unter umständen 

auch Reputationsschäden nach sich. doch die umsetzung der komplexen und 

technisch anspruchsvollen gesetzlichen Vorgaben und anforderungen stellen 

kleine und mittlere telekommunikationsunternehmen vor große Herausforde-

rungen und zusätzliche finanzielle Belastungen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Netcom Kassel für die Einführung 

der BREKO TK-Compliance-Plattform entschieden.
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Das Projekt-Ziel
die tKG-Vorgaben wurden mit Hilfe 

einer software-as-a-service-lösung 

gesetzeskonform, schnell und sicher 

umgesetzt – bei optimalem preis-

leistungs-Verhältnis für kleine und 

mittelständige unternehmen.

Zertifizierte Sicherheit und 
auditierter Betrieb

die software-as-a-service-lösung läuft in 

einem zertifizierten Rechenzentrum am 

standort leipzig (Bnetza, Bfdi auditiert).

Fertig nach 6 Wochen
die umsetzung verlief schnell und 

einfach. schon sechs Wochen nach 

Beauftragung konnte die netcom Kassel 

ihre behördlichen anfragen über die 

BReKO tK-Compliance-plattform 

bearbeiten.

All inclusive 
Software-as-a-Service-Lösung
es fallen keine zusätzlichen Kosten an 

– in der monatlichen abo-Rate ist alles 

enthalten: Betrieb, Wartung, modernisie-

rungen und anpassungen an zukünftige 

regulatorische Veränderungen.

Sorgenfrei – auch in Zukunft
der anfrage-prozess über die BReKO 

tK-Compliance-plattform ist jederzeit 

tKÜV-konform – ohne jegliche 

anstrengung seitens netcom Kassel.

Renommierte TK-Expertise 
im Hintergrund

Betrieb und entwicklung der BReKO 

tK-Compliance-plattform obliegt der 

firma valantic telco solutions & services, 

einem namhaften und langjährigen 

anbieter für tK-Compliance-lösungen.
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Über die Netcom Kassel

seit der Gründung im Jahr 1997 hat sich die netcom Kassel zu einem der 

wichtigsten telekommunikationsunternehmen in Hessen entwickelt. die 

Hauptgeschäftsfelder sind der Verkauf, der ausbau und die moderni-

sierung von internet- und telefonieangeboten sowohl für privat- als auch 

für Geschäftskunden. die netcom Kassel ist eine gemeinsames unter-

nehmen des regionalen energieversorgers eam GmbH & Co. KG  und 

KVV-GmbH mit ihren beiden größten töchtern städtische Werke aG und 

KVG aG. in Zusammenarbeit mit lokalen Know-how-trägern wie der 

universität Kassel, kommunalen unternehmen und Vertretern der 

lokalen it-Branche wird die netcom Kassel auch zukünftig die innovation 

in der Region nachhaltig fördern.
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Die Herausforderung: Warum eine  
TK-Compliance-Plattform nötig war

mit steigenden Kundenzahlen stieg auch die anzahl der behördlichen anfragen 

bei der netcom Kassel an. die manuelle Bearbeitung nahm zunehmend mehr 

Zeit in anspruch, ebenso die Berücksichtigung aller regulatorischen Vorgaben, 

wie der einsatz sicherer Übermittlungsverfahren (e-mail-esB, etsi-esB). Gemäß 

technischer Richtlinie (tR-tKÜV 7.1, teil B) vom 17. Oktober 2018 sind 

unsichere Übermittlungsverfahren, wie fax, grundsätzlich unzulässig. der 

aufbau eigener personeller Ressourcen für entwicklung, Betrieb und moderni-

sierung einer unterstützenden software-lösung hingegen ist für die netcom 

Kassel als mittelständiges unternehmen nicht wirtschaftlich und nimmt zudem 

viel Zeit in anspruch. das allgemeine angebot an managed services in diesem 

Umfeld geht von höherem Traffic aus und rentiert sich dadurch ebenso kaum.

Gefragt war eine schnelle, unkomplizierte lösung, die insbesondere den 

Bedürfnissen kleiner und mittelständiger unternehmen gerecht wird. netcom 

Kassel suchte eine software-as-a-service-lösung mit kleinen monatlichen 

Raten für geringe abfrage-Volumina.
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Die Lösung: Die TK-Compliance-
Plattform der BREKO Einkaufs-
gemeinschaft 

die tK-Compliance-plattform der BReKO einkaufsgemeinschaft stellte sich als 

ideale lösung für die Bedürfnisse der netcom Kassel dar. das angebot des 

BReKO richtet sich seit jeher an kleine und mittelständige telekommunikati-

onsunternehmen. durch den Zusammenschluss zu einer einkaufsgemein-

schaft, kann der BReKO seinen mitgliedern konkurrenzfähige preise auch bei 

geringeren abnahmemengen – oder wie in diesem fall abfrage-Volumina – 

ermöglichen. die leistungen und lösungen werden dabei von namhaften 

unternehmen erbracht, die ebenso die Big player der telekommunikations-

branche bedienen.

in diesem fall steht hinter der BReKO tK-Compliance-plattform die valantic 

telco solutions & services, ein langjähriger anbieter und digitalisierung-

experte im tK-umfeld.
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Basis für die BReKO tK-Compliance-plattform ist das 

valantic authority information system (cais), welches 

Behördenanfragen über unterschiedliche Kanäle, wie 

fax, e-mail und der neuen vollwertigen etsi-esB schnitt-

stelle, entgegennimmt. diese zentrale tK-Compliance-

Plattform ermöglicht mit ihrem einheitlichen Workflow-System die effiziente 

Bearbeitung von Behördenanfragen. sie vereint die Bearbeitung von Bestands- 

(§113 tKG) und Verkehrsdatenanfragen (§96 tKG) sowie die entgegennahme 

von Beschlüssen zur telekommunikationsüberwachung (§110 tKG) sowie 

optional die Verkehrsdatenanfragen nach §113b tKG einschließlich Vieraugen-

prinzip in Verbindung mit einer speicherlösung.

Eine flexible Einbindung in Nutzung der Anwendung und bietet nützliche 

Zusatzfunktionen, wie ein abrechnungsreporting (gemäß JVeG) und ein 

auditierungsmodul (gemäß tKÜV).

Nach nur 6 Wochen Projektlaufzeit konnte die Netcom Kassel bereits alle 

behördlichen Anfragen über die BREKO TK-Compliance-Plattform entge-

gennehmen und bearbeiten.

https://www.valantic.com/product/behoerdenauskunft/
https://www.valantic.com/product/behoerdenauskunft/
https://www.valantic.com/product/behoerdenauskunft/
https://www.valantic.com/product/behoerdenauskunft/
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Anbindung und Integration der 
BREKO TK-Compliance-Plattform
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Vorteile für TK-Unternehmen bei Nutzung 
der BREKO TK-Compliance-Plattform

  Bei der Datenverarbeitung:

• durchgängige digitale Verarbeitung der daten (e2e)

• Vollwertige neue elektronischen schnittstelle (etsi-esB)

•  prozessoptimierung und insbesondere die erhöhung des automatisierungsgrads bei der 

Beschaffung und Zusammenstellung und Übermittlung der Daten mit der Möglichkeit 

jederzeit manuell einzugreifen

• flexible einbindung in heterogene it-umgebungen zur erhöhung der interoperabilität

  Bei der Prozessgestaltung:

•  Vermeiden von medienbrüchen, insbesondere im Bereich lawful interception, um 

fehlerquellen zu minimieren

•  Verbesserung und Vereinfachung des JVeG-abrechnungsprozesse, durch einheitliches 

zentrales Reporting

• Anwenderfreundliche, intuitiv nutzbare und moderne Web-Benutzeroberfläche

1

2
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Eingesetzte Technologien

valantic cais: tK-Compliance-plattform
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