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Die OpenXS ist ein erfahrener Ful l -Service-Anbieter für den Betrieb von Glasfasernetzen und

betreut aktuel l fast 100.000 Endkundenanschlüsse. Damit zählen wir bundesweit zu den

erfahrensten Netzbetriebsdienstleistern für FTTB/H-Netze. Wir wachsen stetig und beschäftigen

heute bereits mehr als 50 erfahrene Mitarbeiter.

Um als universel ler Betriebsdienstleister gemeinsam mit Ihnen erfolgreich sein zu können,

umfasst unser Portfol io al le Dienstleistungen, die für den reibungslosen Betrieb eines modernen

Glasfasernetzes nötig sind:

» Das macht uns als Dienstleister für Sie so erfolgreich

Wir von der OpenXS verfolgen als Dienstleister die gleichen Interessen wie unsere Kunden. Ihr

Erfolg – ist unser Erfolg! Da wir das wissen, tun wir al les dafür, dass Sie Ihren Erfolg planen

können. Für die OpenXS ist es dabei nachrangig, ob die Glasfaseranschlüsse für Ihre Endkunden

oder für einen Open Access-Nachfrager bereitgestel lt und betrieben werden. Um sich nicht in

eine extreme Abhängigkeit von den White-Label-Anbietern zu begeben, sehen wir die Trennung

von Netzbetrieb und Vorleistungsprodukt (Voice, Internet) a ls wesentl ichen Erfolgsfaktor an.

»Weitere Erfolgsfaktoren der OpenXS sind

Netzbetriebszentrum

Netzüberwachung

Kunden- und Service-

Hotline

Technischer Außendienst

Open Access-Plattform

Kabelnetzbetreiber (DVB-C)

Planung von Infrastruktur

(Übertragungsnetze und

Technikstandorte)

WLAN-Vorleistungsprodukt
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OpenXS GmbH

Otto-Hahn-Straße 2

24941 Flensburg

Ihr Ansprechpartner:

Karsten Diedrichsen

Account Management

+49 (0) 461/505 280-225

vertrieb@openxs.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand: 19. März 2019

Sie haben Fragen oder wünschen eine Produktvorführung?

Sie möchten weitere Informationen, oder ein Angebot erhalten?


