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Danke, René  

 

Meine Damen und Herren, 

 

Bevor ich Ihnen die Planungen für die einzelnen Segmente darstelle, lassen Sie mich 

Ihnen kurz einen Überblick über die Positionierung unserer Konzerngesellschaften 

und unsere finanziellen Rahmenbedingungen geben.  

 

Unsere Finanzstrategie orientiert sich an zwei Eckpfeilern: Planbarkeit und 

Verläßlichkeit.   

 

Wenn Sie sich die Konzerngesellschaften ansehen, erkennen Sie, dass aus der 

Bewertungsperspektive heraus rund 85 Prozent der Sum of the Parts in Regionen 

angesiedelt ist, die vergleichsweise stabile ökonomische Rahmenbedingungen 

aufweisen, namentlich Deutschland, die USA und Polen. Unser Portfolio weist also 

strukturell ein relativ niedriges Risiko auf.  

 

Wir haben zudem solide Bilanzrelationen, ein ausgewogenes Fälligkeitenprofil und 

sehr günstige Finanzierungskonditionen – sowohl absolut als auch im Vergleich zu 

unseren Peers.  
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Außer in 2013 liegen unsere Fälligkeiten in keinem Jahr über 5 Milliarden Euro.  

 

Wir können uns aktuell am Fremdkapitalmarkt zu einem Zinssatz von rund 1,5 

Prozent für fünfjährige Laufzeiten refinanzieren. Durch die günstigen 

Anleihekonditionen sind die durchschnittlichen Finanzierungskosten seit 2010 von 

rund 5,9 Prozent auf rund 5,3 Prozent gesunken. Unsere gesamten 

Finanzierungskosten sinken dadurch im laufenden Jahr um voraussichtlich rund 0,4 

Milliarden Euro gegenüber 2010.  

 

Wir verfügen aktuell über eine Liquiditätsreserve von rund 14,6 Milliarden Euro. Der 

größte Teil davon stammt aus bilateralen Kreditlinien mit einer durchschnittlichen 

Laufzeit von rund 2,5 Jahren.  

 

Ausgehend von dieser stabilen Basis investieren wir erheblich in die 

Wachstumsperspektiven in unserem Geschäft. Nicht, weil wir Nachholbedarf haben, 

sondern ganz im Gegenteil, weil wir über die finanziellen Ressourcen und die 

Stabilität verfügen, jetzt unsere Wachstumsfelder voranzutreiben.  

 

René Obermann hatte bereits die Investitionen der kommenden drei Jahre 

angesprochen, die mit knapp 30 Milliarden Euro geplant sind. Im kommenden Jahr 

sind 9,8 Milliarden Euro vorgesehen, das Niveau behalten wir dann etwa bei mit 

Investitionen im Jahr 2015 von rund 9,5 Milliarden Euro. 

 

In Deutschland sollen die Investitionen in den Jahren 2014 bis 2016 auf jeweils 4,1 

bis 4,5 Milliarden Euro steigen; der Höhepunkt liegt dabei in den Jahren 2016 und 

2017. Insgesamt nehmen wir mehr Geld in die Hand – denn zusätzlich können wir 

beispielsweise die internen IT-Investitionen im Segment Deutschland reduzieren und 

die frei werdenden Mittel für unsere integrierte Netz-Strategie nutzen. Allein für den 

Ausbau der Festnetz-Infrastruktur mit Glasfaser (VDSL) und Vectoring haben wir für 

die Jahre 2013 bis 2020 rund 6 Milliarden Euro an Investitionen eingeplant.   

 

In den USA sind Investitionen von 4,7 bis 4,8 Milliarden Dollar im Jahr 2013 - pro 

forma inklusive MetroPCS und Integrationsinvestitionen -  sowie von jeweils rund 3 

Milliarden Dollar in den beiden Folgejahren geplant. Wir haben rund 4 Milliarden 
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Dollar für das Netzwerk-Modernisierungsprogramm angesetzt, mit dem wir LTE in 

den USA auf über 200 Millionen Bevölkerungsabdeckung schon Ende 2013 und 

dann noch weiter ausrollen wollen. 

 

Und damit komme ich zu den einzelnen Segmenten.  

 

In Deutschland wollen wir die Umsätze 2014 gegenüber dem Vorjahr stabilisieren. 

Die Basis dafür sind superschnelle Internetzugänge, sowohl im Festnetz wie auch 

mobil – und in einigen Jahren auch kombiniert. Für diese integrierte Netzstrategie 

erhöhen wir unsere Investitionen in den kommenden Jahren deutlich: 

 

 Wir werden den LTE-Ausbau weiter vorantreiben: Bis 2016 werden wir 85 

Prozent der Bevölkerung mit Übertragungsraten von bis zu 100 MBit/s 

versorgen. 

 Im Festnetz wollen wir auf Basis von Glasfaser (VDSL) bis 2016 eine 

Bevölkerungsabdeckung von rund 65 Prozent erreichen und damit mehr als 

die Kabelanbieter. Durch Verwendung der neuen Vectoring-Technologie bei 

entsprechenden regulatorischen Rahmenbedingungen erhöht sich die 

Datenübertragung an einem VDSL-Anschluss auf bis zu 100 MBit/s. 

 In einem weiteren Schritt wollen wir beide Technologien – also Glasfaser und 

LTE – in einer Hybrid-Box miteinander verbinden und die Verkehre über beide 

Netze zu- und ableiten. Diese neue und auf der Welt einmalige Technologie 

ermöglicht dann im Download Geschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s und 

im Upload von bis zu 90 MBit/s. Zusätzlich erzielen wir Investitionssynergien 

und verlängern die Nutzungsdauer unseres Kupfer-Netzes.  

 

Diese Investitionen schaffen die Grundlage, um die Erlöse insbesondere in den 

Wachstumsfeldern mobiles Internet und Vernetztes Zuhause voran zu treiben und so 

die zurückgehenden Umsätze mit traditioneller Sprachkommunikation und SMS zu 

kompensieren. Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2015 bei rund 40 Prozent liegen. 

Sowohl bei den Service-Umsätzen im Mobilfunk als auch bei der Zahl der Breitband-

Anschlüsse wollen wir dann die Nummer 1 sein – mit Marktanteilen von 35 

beziehungsweise 43 Prozent. 
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In den USA wollen wir durch den Zusammenschluss von T-Mobile USA mit 

MetroPCS die Position im stark wachsenden Prepaid-Segment stärken. Aktuell läuft 

hierfür das Genehmigungsverfahren bei den US-Behörden. Den Abschluss der 

Transaktion erwarten, wir wie gesagt, weiterhin für das erste Halbjahr 2013.  

 

T-Mobile USA wird im kommenden Jahr seinen Marktauftritt weiter stärken. Auf der 

technischen Seite bauen wir dafür mit den genannten Investitionen unser LTE-Netz 

aus. Darüber hinaus werden wir auch unser Tarif- und Produktportfolio ausweiten – 

ein entscheidender Baustein dafür sind die Produkte von Apple, die wir im 

kommenden Jahr gemeinsam an den Markt bringen. Das wird den Free Cashflow der 

Gesellschaft über eine Erhöhung des Vorratsvermögens und der Forderungen 2013 

brutto um rund 0,7 Milliarden Euro mindern. Dieser Effekt ist bereits in der Konzern-

Prognose für den Free Cashflow berücksichtigt. Ich denke, wir haben eine sehr gute 

Vereinbarung mit Apple geschlossen, die uns die Chance gibt, das Geld, das wir 

investieren, auch zurückzuverdienen. Das ist – nach allem was man hört – ja nicht 

bei allen Wettbewerbern der Fall. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

wenn Sie auf die Entwicklung in den USA über die vergangenen Quartale schauen, 

dann sehen Sie, wie wir mit viel Energie und Stück für Stück die wesentlichen 

Herausforderungen angegangen sind. Durch die Zuflüsse aus der Break-Up-Fee von 

AT&T sowie die Funkturm-Transaktion konnten wir vermeiden, für die 

Weiterentwicklung von T-Mobile USA zusätzliches Geld in die Hand nehmen zu 

müssen. Das gilt auch und in besonderem Maße für die Vereinbarung mit MetroPCS. 

Und ich freue mich schon jetzt darauf, im kommenden Jahr zusammen mit Apple die 

Wettbewerbsfähigkeit unserer Tochter in den USA ein weiteres Stück zu verbessern.  

 

Und damit zur T-Systems:  

 

Wir glauben, dass wir im externen Geschäft von T-Systems vor allem mit Cloud-

basierten Lösungen weiter wachsen können. Damit einhergehend wollen wir die 

Ertragskraft verbessern. Bis 2015 soll die bereinigte EBIT-Marge auf 4 Prozent 

wachsen. 
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Durch die Zusammenlegung der konzernweiten IT in einer bei T-Systems 

angesiedelten Einheit, sollen bis 2015 die Kosten konzernweit um rund 1 Milliarde 

Euro sinken. 

 

Im Segment Europa möchten wir die Zusammenarbeit zwischen den 

Landesgesellschaften ausbauen und so Skalen- und Kostenvorteile erreichen, indem 

wir gemeinsame Aufgaben zentralisieren. Der Umsatz soll ab 2014 organisch – also 

ohne Wechselkurs-, Sondersteuer und Regulierungseffekte – wieder moderat 

wachsen. Dabei wird sich der Umsatz-Mix weiter in Richtung der Wachstumsmärkte 

B2B/ICT, mobile Datenumsätze und TV-Geschäft verschieben. Ein Beispiel dafür ist 

die jetzt zunächst in Polen umgesetzte Lösung für mobiles Bezahlen. Im kommenden 

Jahr wollen wir auch in Ungarn, Tschechien, der Slowakei und nicht zuletzt in 

Deutschland Lösungen für mobiles Bezahlen einführen. Zusätzlich planen wir weitere 

Netzwerk-Kooperationen wie bereits in Großbritannien, Tschechien und Polen. 

Kostensenkungen und zusätzliche Erlöse sollen im Segment Europa bis zum Jahr 

2015 Ergebnisverbesserungen von brutto rund 1 Milliarde Euro ermöglichen.  

 

So viel zu unseren Planungen für die operativen Segmente.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Unsere Aktionäre haben in den vergangenen Jahren von unserer Planbarkeit und 

Verlässlichkeit profitiert: Unsere Aktie hat seit Anfang 2010 einen Total Shareholder 

Return von 13,5 Prozent erbracht. Das ist weit mehr als bei allen anderen 

ehemaligen europäischen Monopolisten. 

 

Dahinter steht eine Strategie, die wir konsequent umgesetzt und innerhalb der wir 

viel erreicht haben. René Obermann hat es bereits angesprochen. Unsere 

Finanzstrategie unterstützt den Konzern in seinem Transformationsprozess. Sei es 

mit den Einsparungen aus Save for Service, einer stringenten Strategie für den 

Fremdkapitalmarkt oder auch intelligenten Lösungen, mit denen wir Werte gehoben 

haben – wie EverythingEverywhere oder unserem Einkaufs-Joint-Venture BuyIn.  
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Diesen Weg gehen wir weiter. Zurzeit prüfen wir beispielsweise im Rahmen unserer 

Portfolio-Politik einen Börsengang von EverythingEverywhere. Wir haben mit dem 

Joint-Venture, das in Großbritannien die klare Nummer 1 im Mobilfunkmarkt ist, über 

die vergangenen Jahre erhebliche Wertsteigerungen erreicht. Ein Börsengang würde 

dem Unternehmen und dem Management noch einmal zusätzlichen Schub geben. 

Und wir könnten einen Teil der Wertsteigerungen für die Deutsche Telekom 

realisieren. Im Rahmen eines solchen strategischen Reviews sehen wir uns auch die 

Scout-Gruppe an. Entscheidungen sind aber weder im einen noch im anderen Fall 

getroffen.  

 

Auch die Kapitalproduktivität bleibt weiter auf unserer Agenda. Unser Ziel ist – 

ausgehend von einem um das Impairment und andere einmalige Effekte bereinigten 

Erwartungswert für 2012 von voraussichtlich 4 Prozent im laufenden Jahr  - einen 

Roce-Wert von rund 5,5 Prozent im Jahr 2015 zu erreichen. Den Weg dahin haben 

wir Ihnen in seinen wesentlichen Elementen – Umsatzwachstum, Kostensenkungen, 

intelligente Investitionen und eine verbesserte Auslastung des eingesetzten Kapitals 

– aufgezeigt. Wir überprüfen immer wieder unsere Kostenstrukturen und optimieren 

sie.  

 

Die Finanzstrategie unterstützt damit die operativen Segmente bei der Umsetzung 

ihrer Maßnahmen und trägt so zur Wertsteigerung der Deutschen Telekom bei. 

Gleichzeitig stellt sie die Finanzierung des Konzerns sicher. Mit klaren Vorgaben für 

die angestrebten Finanzrelationen, einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil und einer 

starken Liquiditätsreserve. Und für unsere Aktionäre machen wir abermals Aussagen 

zur geplanten Ausschüttung, mit denen sie kalkulieren können.  

 

Dabei bieten wir den Aktionären eine Neuerung: als erstes Unternehmen im Dax 

bieten wir die Möglichkeit, anstelle der Bar-Dividende eine Ausschüttung in Form von 

neuen Aktien zu wählen – im übrigen ebenso wie die Bar-Dividende steuerfrei für 

inländische Aktionäre. Mit dieser Option können Aktionäre das Kapital im 

Unternehmen belassen und sich noch stärker am künftigen Wachstumspotential 

beteiligen. 
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Unser Weg einer ausgewogenen Stakeholder-Politik hat sich in den vergangenen 

drei Jahren bewährt – deshalb gehen wir ihn weiter.  

 

Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen. Vielen Dank!  

 


