
um Ihnen zu zeigen, wie auch Sie sich vor
Cyberangriffen schützen und den im Telekommu-
nikationsgesetz festgelegten Anforderungen eines
Unternehmens der Telekommunikations-
branche gerecht werden. Viel Spaß beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Magull
Geschäftsführer

Der kommunale Versorger für
Unternehmen im Erzgebirge

flächendeckender Glasfaser-
serausbau in nur 27 Monaten

Flexible und zukunftssichere
Inhausverkabelung per Plug&Play

kommunikationsanbieter selbst immer häufiger
von Betrug in TK-Netzen betroffen und sollten
sich unabhängig von Ihrer Größe vor finanziellen
und Image-Schäden absichern. Hier bietet
valantic mit fAST ein hocheffizientes und
wirtschaftliches Betrugserkennungssystem,
das Forderungsausfällen und Schäden
vorbeugt. Mit diesem Fraud Management
System können Betrugsmuster schnell und
effizient identifiziert und Fraud präventiv
abgewehrt werden, bevor ein Schaden entsteht.

Stefan Michaelis, Prokurist

vor Cyberangriffen!

Ihre Vorteile:

Schutz aller Unternehmensdaten
(Endgeräte, Server, Cloud)

proaktive Analyse 24 | 7 | 365

sofortige Einleitung von
Abwehrmaßnahmen bei Bedarf

übersichtliches Dashboard & Reporting

Unterstützung durch langjährige Expertise

Cloud Ready

Jannik Hassel
Prokurist, Head of Sales Carrier

Das Multimedia-Inhausnetz
der Zukunft

Die rasanten Entwicklungen im Multimedia-
bereich wirken sich auch auf die Netz-
werkstrukturen von Gebäuden aus, sodass
herkömmliche Verkabelungen immer mehr
an Ihre Grenzen stoßen. Unser neuer
Listungspartner homeway stellt bereits seit
20 Jahren innovative Multimedia-Inhaus-
netze für EFH, MFH sowie im Bereich
der WoWi zur Verfügung. Die von
Providern gelieferten Dienste werden
zukunftssicher in die einzelnen Wohn-
räume verteilt und bis zu jedem
Endgerät geliefert. Um dies zu realisieren
wurde eine durchgängige Total-Open-
Access-Lösung entwickelt. Vom Hausüber-
gabepunkt bis zum WohnungsÜber-
gabePunkt (WÜP) und vom WÜP bis zu
den Multimediadosen in allen Wohnungs-
räumen werden die ankommenden Signale
aller Netzbetreiber in höchster Qualität
strukturiert verteilt. Anstelle herkömm-
licher Einzelnetze werden über Glasfaser
und Kupferkabel alle Dienste wie
Fernsehen, Internet und Telefon über ein
integriertes System in einer Multimedia-
dose zusammengeführt. Je nach Bedarf
können Endkunden die homeway-Multi-
mediadosen jederzeit per Plug&Play mit
Steckmodulen individuell anpassen. Die
Grundverkabelung bleibt unverändert.
Als Genossenschaftsmitglied profitieren Sie
von einem besonderen Preisvorteil.

Netzbetreiber und Stadt-
werke als Cloud-Provider

Digitalisierungsdruck und steigende IT-
Aufwände, aber auch der Fachkräfteman-
gel und die wachsende Cyberkriminalität
wecken bei immer mehr Unternehmen das
Bedürfnis nach einer kostenflexiblen
Cloud-Lösung, mit der sensible Daten
sicher verwaltet und moderne Software-
anwendungen betrieben werden
können. Mit gridscale erhalten Netzbetrei-
ber und Stadtwerke die Möglichkeit, nach
nur wenigen Tagen selbst als Cloud-
Provider aufzutreten, um seinen Kunden
beliebig skalierbare Cloud-Lösungen
aus deutschen Rechenzentren anzu-
bieten. Mit der White-Label Reseller Cloud
profitieren Sie dabei von einer bereits
bestehenden Fix-und-Fertig-Plattform,
mit der Sie Ihr neues Angebot im eigenen
Corporate Design anbieten und Ihr
gesamtes Cloud-Geschäft komfortabel
verwalten können. gridscale übernimmt
vom laufenden Betrieb bis zum Support
alle Aufgaben und unterstützt mit
jahrelanger Cloud-Expertise im Marketing-
und Vertriebsprozess. Sie als Reseller
müssen lediglich die Zusammenarbeit mit
Ihren Kunden managen. Wenn Sie
Interesse daran haben, künftig als Cloud-
Provider aufzutreten und neue Zielgruppen
und Umsatzpotenziale zu erschließen,
informieren Sie sich über den folgenden
Button und treten Sie mit uns in Kontakt!

Vorvermarktung und Nachverdichtung

Erreichung der gewünschten Quoten

Maximale Netzauslastung

Jan Freude, Vertriebsleitung

Wann?      Donnerstag, 13.10.2022 10:00 - 16:00 Uhr
Wo?          Frachtraum, Neuer Wall 34, 20354 Hamburg 

Was können Sie erwarten?

1. Get-Together und Einlass
2. Begrüßung und Listungspartnerschaft
3. Innovative Smart-Home-Lösungen von Plume
4. BREKO Best Practice Modell
5. BREKO & Gigaset

Hinweis: Zur optimalen Darstellung auf dem Smartphone verwenden Sie bitte
das Querformat.

Sicher vor Cyberangriffen mit der
BREKO Einkaufsgemeinschaft

In Anbetracht des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bewertet das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik fortwährend die Lage mit Bezug zur
Informationssicherheit in Deutschland und stellt dabei eine erhöhte Bedrohungslage fest.
Seit Ende April 2022 kam es dementsprechend international, wie auch in Deutschland
vermehrt zu gezielten Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffen auf Unternehmen
und Organisationen aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen. Dass sich auch
Stadtwerke und Netzbetreiber vermehrt mit dem Thema Cybersicherheit
auseinandersetzen müssen, ist allerdings nicht erst seit diesem Jahr bekannt. Dennoch
fehlt häufig das Know-How, um sich in dem nötigen Umfang mit diesem Thema
auseinander zu setzen. Als Vertreter unserer Genossenschaftsmitglieder haben wir uns
deshalb dazu entschieden, diese Ausgabe der BREKO Product Innovation NEWS dem
Thema Cybersicherheit zu widmen,

Mit den Stadtwerken Annaberg-Buchholz als Genossenschaftsmitglied gewinnen wir ein
kommunales Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen, welches zehntausende
Haushalte und Unternehmen im Erzgebirge mit Strom, Gas, Fernwärme und Multi-
media-Angeboten versorgt und so die Entwicklung der gesamten Region vorantreibt. 

Die teutel GmbH wurde 2014 als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lengerich gegründet
und schafft mit einem leistungsfähigen Breitbandnetz die Grundlage für eine moderne
Kommunikation im Tecklenburger Land in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit
seinem Tochterunternehmen konnten die Stadtwerke Lengerich so als einer der ersten
kommunalen Anbieter ihr gesamtes Versorgungsgebiet flächendeckend mit FTTH-
Netzen ausbauen.

Die homeway GmbH wurde im Jahr 2002 im Rahmen eines "Management-Buy-outs"
gegründet, um den gesamten Produktbereich "Multimediaverkabelung" weiter
voranzutreiben. Inzwischen entwickelt das Unternehmen seit 20 Jahren innovative
Multimedia-Inhousenetze und hat bis heute mehr als 500.000 Wohneinheiten mit
homeway Systemen ausgestattet. Durch die Partnerschaft mit der BREKO
Einkaufsgemeinschaft erhalten alle Genossenschaftsmitglieder nun Zugriff auf ein
breites Produktportfolio im Bereich Inhausvernetzung zu besonderen Konditionen.

TK-Security - cERT & Fraud
Management

Wie Sie vollautomatisiert Ihrer BSI-Meldepflicht nachkommen
und sich vor Cyberangriffen schützen

Unternehmen der Telekommunikationsbranche sind dazu verpflichtet, den Anforderungen
des Telekommunikationsnetzes nachzukommen. Diese schreiben vor, dass
Telekommunikationsanbieter Ihre Kunden schnellstmöglich über identifizierte
Schwachstellen und infizierte Systeme informieren, damit diese unverzüglich
Gegenmaßnahmen einleiten können. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur
Abwehr von DDoS-Attacken und Cyberangriffen. Vielen Netzbetreibern und Stadtwerken
fehlt jedoch häufig das Know-How, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und
gesetzeskonform aufgestellt zu sein. Mit der valantic Telco Solutions & Services GmbH
führen wir ein Unternehmen als Listungspartner, welches Sie an genau dieser Stelle
unterstützt. So wird mit Hilfe einer Software vollautomatisiert die Verarbeitung der
sogenannten cERT-Meldungen, die Ermittlung der Kundendaten und die
Benachrichtigung der Betroffenen Kunden über die Bedrohung und Informationen
mit geeigneten Gegenmaßnahmen sichergestellt. Darüber hinaus sind aber auch Tele-

Ihr Cybersecurity Frühwarn-
System

Wie Sie mit dem Cyber Defense Center IT-Risiken frühzeitig
erkennen und sich vor Cyberangriffen schützen 

Als Reaktion auf die steigende Anzahl an Cyberangriffen legen Unternehmen weltweit
zwar einen immer größeren Fokus auf den Schutz elektronischer Daten, doch auch die
Methoden der Hacker werden immer kreativer. Dementsprechend bedarf es neben
den richtigen Tools auch die nötige Expertise, um moderne, zielgerichtete Angriffe auf das
eigene Unternehmen zu erkennen. Dieser Aufgabe hat sich die K-Businesscom
angenommen und sich als einer der führenden europäischen Anbieter auf die
frühzeitige Erkennung von unternehmenskritischen IT- Sicherheitsvorfällen und
Risiken fokussiert. In diesem Sinne wurde das Security Operation Center ins Leben
gerufen, welches als professioneller Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema
Cybersicherheit dient und Unternehmen mit einer Vielzahl an Services unterstützt. So
profitieren Sie als Netzbetreiber unter anderem vom vollumfänglichen Schutz aller
Unternehmensdaten (Endgeräte, Server, Cloud), einer proaktiven Analyse (24 | 7 |
365) und der sofortigen Einleitung von Abwehrmaßnahmen falls erforderlich.
Abgesehen von der benötigten Technologie unterstützt die K-Businesscom Sie darüber
hinaus mit einem Support-Team, welches Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht und
sich durch langjährige Expertise im Bereich Cybersecurity auszeichnet. Profitieren Sie als
Genossenschaftsmitglied von den exklusiven Vorteilen und schützen Sie Ihr Unternehmen

Wir vermarkten Ihren
Glasfaseranschluss!

Wie die Nordmedia Sie mit einem effektiven und seriösen
Vertriebskanal bei der Kundengewinnung unterstützt

Mit unserem Kooperationspartner ENG stellen wir allen Genossenschaftsmitgliedern
ausgebildetes Vertriebspersonal zur effektiven Kundengewinnung in den Bereichen
Breitband, Glasfaser und Telekommunikation zur Verfügung. Damit profitieren Sie als
Netzbetreiber von einem White-Label-Direktvertriebsangebot zur besonders effektiven
Vermarktung der eigenen Telekommunikationsprodukte und Glasfasertarife im
eigenen Corporate Design. Als erfahrener Partner von Stadtwerken,
Telekommunikationsanbietern und Netzbetreibern unterstützt das Unternehmen Sie als
Fullservice-Vertriebsagentur.

Das Kundenerlebnis der nächsten Generation mit den
Smart-Home-Lösungen von Plume

Eine Terminbestätigung mit allen weiteren Informationen lassen wir Ihnen nach Ihrer
Anmeldung zukommen! Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Dominik Zink
(zink@brekoverband.de).

BREKO Einkaufsgemeinschaft eG
Menuhinstraße 6

53113 Bonn
einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de

Wir weisen Sie darauf hin, dass die BREKO Einkaufsgemeinschaft eG Ihre Kontaktdaten im Rahmen eines
Vertrags- oder Kontaktverhältnisses verarbeitet hat. Details zu der Verarbeitung von Daten durch uns sowie
Ihren Rechten finden Sie in unserem Datenschutzinformationsblatt. Wenn Sie keine Informationen mehr von

der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail
an einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de. 

We would like to inform you that BREKO Einkaufsgemeinschaft eG has processed your contact data within the
scope of a contact or contractual relationship. Details regarding the processing of your data as well as your

rights can be found in our information sheet on data protection. If you do not wish to receive any further
information from BREKO Einkaufsgemeinschaft eG, please send us an Email

to einkaufsgemeinschaft@brekoverband.de.
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