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Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu diesem Pressegespräch.  

 

Wir stellen Ihnen heute die Planung der Deutschen Telekom für die kommenden 

Jahre vor. Sie trägt eine klare Überschrift: Wir investieren, um künftig wieder zu 

wachsen. Wir investieren konzernweit in den nächsten drei Jahren knapp 30 

Milliarden Euro in unser Geschäft, zu einem guten Teil in moderne Breitbandnetze in 

Deutschland und in den USA, aber auch in Europa. Wir heben uns damit klar von 

vielen anderen Unternehmen unserer Branche in Europa ab. Und wir tun dies, auch 

wenn die Finanz- und Wirtschaftskrise noch lange nicht ausgestanden ist, und 

obwohl uns Regulierung und staatliche Eingriffe – wie Sondersteuern – in einigen 

Ländern das Leben weiter schwer machen.  

 

In diesem Umfeld hat sich die Deutsche Telekom in den vergangenen drei Jahren 

insgesamt gut entwickelt. Viele unserer Wettbewerber haben ihre Planungen nach 

unten korrigieren und ihre Dividende kürzen müssen. Der Börsenwert einiger 

europäischer Telcos hat sich dramatisch verringert.  

 

Wir haben unser Geschäft dagegen weitgehend stabilisieren können. Und das 

insbesondere in Deutschland, während einige unserer Peers in ihren Heimatmärkten 

große Verluste hinnehmen mussten. Wir haben solide geplant und nahezu alle 
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unsere  Ziele erreicht. Wir haben unsere Versprechen eingehalten und uns als 

verlässlicher Partner gezeigt.  

 

Diesen Weg wollen und werden wir in den kommenden Jahren fortsetzen. Und 

unsere Planung ist darauf ausgerichtet auf die Stabilisierung des Geschäftes nun 

wieder Wachstum folgen zu lassen. 

 

Die Eckpunkte unserer Planung lauten:  

 

 Wir werden die Investitionen deutlich erhöhen – das gilt vor allem für 

Deutschland, wo wir ein integriertes Breitbandnetz mit VDSL-Vectoring und 

LTE aufbauen wollen. Und für die USA, wo wir unser Mobilfunknetz für die 

steigenden Datenmengen im mobilen Internet mit LTE und HSPA+ fit machen.  

 Die Grundlage dafür bietet eine solide und auf Nachhaltigkeit und Stabilität 

ausgerichtete Finanzstrategie. 

 Ziel ist es, im Jahr 2014 wieder ein moderates Wachstum beim 

Konzernumsatz zu erreichen, das getragen wird von: 

o Einer Stabilisierung der Umsätze in Deutschland  

o Organischem, d.h. regulierungs- und wechselkursbereinigtem 

Wachstum der Erlöse im Segment Europa 

o Der Rückkehr zu steigenden Umsätzen im Geschäft in den USA. Das 

berücksichtigt ein wichtiges Thema, das uns in den USA im 

Wettbewerb ein weiteres gutes Stück voranbringt: T-Mobile USA hat mit 

Apple eine Vereinbarung geschlossen, in 2013 gemeinsam Produkte 

auf den amerikanischen Markt zu bringen. Das ist ein wichtiges 

Element in unserer USA-Strategie, das uns bislang noch fehlte.  

 Zusätzlichen Schub für Konzernumsatz, -ergebnis und Free Cashflow 

erwarten wir durch die Integration von MetroPCS nach Abschluss der 

Zusammenlegung mit T-Mobile USA. Wir gehen weiter davon aus, dass die 

Transaktion im ersten Halbjahr 2013 abgeschlossen werden kann. 

 

Wir investieren in die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens. Und 

dazu greifen wir auf Mittelüberschüsse aus dem laufenden Geschäft zurück. Einen 

Teil unseres soliden Free Cashflows schichten wir in diese Investitionen um. 
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Entsprechend passen wir die Dividende an und planen für die Geschäftsjahre 2013 

und 2014 mit einer Ausschüttung von jeweils 50 Eurocent. Basierend auf dem 

aktuellen Kurs ergibt sich dadurch eine attraktive Dividendenrendite.  

 

Im Jahr 2015 wollen wir unsere Dividendenpolitik das nächste Mal überprüfen. Für 

dasselbe Jahr haben wir uns ein Ambitionsniveau beim Free Cashflow von um die 6 

Milliarden Euro gesetzt. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Wir setzen mit diesem Schritt die Transformation der Telekom fort, die wir 2010 

gestartet haben. Damals hatte ich Ihnen erläutert, wie wir die Deutsche Telekom 

weiterentwickeln müssen: Wir ergänzen unser klassisches Kommunikationsgeschäft 

um immer mehr internetbasierte Dienste und Produkte – und werden so von einer 

Telco zur Telco Plus. Dabei setzen wir weiterhin auf leistungsstarke Netze und einen 

hervorragenden Kundenservice, um uns von unseren Wettbewerbern zu 

differenzieren. 

 

Was haben wir seit 2010 erreicht?  

 

Einige Beispiele: 

 

Wir haben in Deutschland unseren Breitband-Marktanteil stabil gehalten und unsere 

Marge um rund 4 Prozentpunkte verbessert. In Großbritannien haben wir unsere 

schwierige Marktposition als Nummer vier durch das Joint-Venture 

EverythingEverywhere in eine 50-prozentige Beteiligung am nunmehr klaren 

Marktführer gewandelt.  

 

Und trotz einiger Schwierigkeiten hat sich auch die Position von T-Mobile USA zuletzt 

deutlich verbessert:  

 Wir haben ein umfangreiches Programm zur Netzmodernisierung aufgelegt. 

Dabei helfen uns die Funkfrequenzen aus der aufgelösten 

Verkaufsvereinbarung mit AT&T und weiteres Spektrum, das wir von Verizon 
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erworben haben. Dadurch können wir am rasanten Wachstum des mobilen 

Internets teilhaben. 

 T-Mobile USA hat einen Vertrag über die langfristige Vermietung und den 

Verkauf von rund 7100 Mobilfunkstandorten abgeschlossen. Dadurch sind 

dem Konzern rund 2,5 Milliarden Dollar zugeflossen. 

 Hinzu kommt die schon erwähnte Vereinbarung mit Apple.  

 Und schließlich bringt uns die geplante Zusammenlegung mit MetroPCS eine 

deutliche Verbesserung der Kostenstrukturen und der Marktposition.   

 

Gleichzeitig sehen wir gute Fortschritte in unseren Wachstumsfeldern mobiles 

Internet, Connected Home, Online Consumer Services, externe Umsätze der T-

Systems und Intelligente Netze. Wir haben die richtigen Felder besetzt und behalten 

unsere Planung für das Ambitionsniveau im Jahr 2015 weitgehend bei.  

 

Wir haben zudem vier Innovationsbereiche definiert, auf die wir uns als Konzern 

konzentrieren: Das sind vor allem Cloud-Produkte wie unser Mittelstands-Marktplatz, 

das Geschäft mit der so genannten Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, die 

Kommunikationsplattform Joyn und das mobile Bezahlen. Für diese Geschäfte gilt: 

Sie bekommen Priorität bei der Entwicklung und Finanzierung und sie werden von 

allen Konzerneinheiten gleichermaßen vorangetrieben. 

 

Um insgesamt als Konzern schneller und flexibler zu werden, haben wir unsere 

internen Prozesse für das Partnering mit anderen Gesellschaften deutlich verbessert. 

Beispiele für jüngst abgeschlossene Vereinbarungen sind Spotify, Lookout oder auch 

Box. Darüber hinaus können wir mit der neu formierten Telekom Innovation Pool 

GmbH, mit unserem Inkubator hub:raum und mit T-Venture Start-Ups jetzt früher 

fördern, Ausgründungen erleichtern und in den verschiedenen Phasen von 

Innovations- und Gründungsprozessen flexibler und effizienter handeln.  

 

Gegenüber unseren Investoren haben wir deutlich gesagt, was sie von uns in den 

drei Jahren 2010 bis 2012 erwarten können:  

 

 Eine Dividende von jeweils mindestens 70 Eurocent pro Jahr, die wir zwei Mal 

gezahlt haben und auch für das laufende Jahr 2012 planen.  
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 Klare Maßgaben für finanzielle Eckwerte des Unternehmens für 

Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad, sowie Leitplanken für mögliche 

Akquisitionen. 

 

Nicht umgesetzt haben wir einen Teil der geplanten Aktienrückkäufe. Das hat einen 

einfachen Grund: Wir sehen eindeutige Chancen für unser Geschäft durch den 

jüngst eingeleiteten ermutigenden Richtungswechsel der europäischen 

Regulierungspolitik. Jetzt – endlich! – hat man in Brüssel die Notwendigkeit erkannt, 

für die immensen erforderlichen Infrastrukturinvestitionen in immer höhere 

Bandbreiten auch die regulatorischen Rahmenbedingungen zu ändern. Wir gehen 

davon aus, dass diese Änderungen zügig Eingang in die Praxis der nationalen 

Regulierer finden. Das ist die Voraussetzung für unsere erhöhten Investitionen in 

Deutschland. Deshalb haben wir uns entschieden, höheren Investitionen für 

Wachstum in den kommenden Jahren Vorrang einzuräumen und die Dividende 

anzupassen.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

ohne Zweifel bestehen für unsere Branche nach wie vor erhebliche 

Herausforderungen: etwa die weiterhin schwierige konjunkturelle Situation in vielen 

europäischen Märkten. Der Preisdruck wird immens bleiben, neue Wettbewerber, 

neue – insbesondere IP-basierte – Produkte und Dienste tragen dazu bei. 

 

Zugleich glauben wir weiter fest an die Wachstumsmöglichkeiten, die Geschäftsfelder 

wie das mobile Internet, Cloud-basierte Lösungen und neue Dienste wie das mobile 

Bezahlen für uns bieten. Solche stark wachsenden Bereiche werden die Rückgänge 

in der traditionellen Telekommunikation und ICT mittelfristig mehr als kompensieren. 

Verschiedene externe Marktforschungen zeigen, dass die Telekommunikations-

Umsätze in unseren Präsenzländern zwischen 2011 und 2015 weiter wachsen 

werden. Maßgeblicher Faktor ist dabei das Wachstum beim mobilen Internet mit 

einem erwarteten durchschnittlichen jährlichen Plus von 19 Prozent. In den ICT-

Märkten gehen wir ebenfalls von deutlich steigenden Umsätzen aus. Die 

wesentlichen Treiber sind hier Cloud-Lösungen und intelligente Netzwerke mit 

erwarteten Wachstumsraten von jährlich 18 Prozent.  
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Wir behalten daher das Ambitionsniveau für den Umsatzanteil, der 2015 aus unseren 

Wachstumsfeldern stammen soll, insgesamt bei. Kleinere Anpassungen haben wir 

bei den Online Consumer Services, sowie bei den externen Umsätzen der T-

Systems vorgenommen. Bei den Online Consumer Services gehen wir nunmehr 

davon aus, dass das Wachstum organisch – d.h. ohne Unternehmenszukäufe – 

erreicht wird, und entsprechend am unteren Ende der von uns 2010 kommunizierten 

Spanne liegt. Bei der TSI legen wir den Fokus stärker auf Qualität und Profitabilität in 

einem umkämpften Geschäft und haben deshalb unsere Wachstumsambition etwas 

reduziert. Der Anteil der Wachstumsfelder am Konzernumsatz soll bis zum Jahr 2015 

um 16 bis 21 Prozentpunkte auf dann 40 bis 45 Prozent steigen.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

wir setzen mit diesem Investitionsprogramm unsere Politik der Ausgewogenheit 

gegenüber unseren Interessensgruppen fort. Wir erhöhen unsere Investitionen und 

legen damit die Grundlage, die künftige Nachfrage nach Bandbreite zu befriedigen. 

Und endlich haben wir für solche Investitionen auch die Planbarkeit, die wir brauchen 

– dank der Kehrtwende in der europäischen Regulierung. 

 

Noch einmal zusammengefasst: 

 

 Wir erhöhen unsere Investitionen, insbesondere in Deutschland und den USA 

 Wir wollen im Konzern im Jahr  2014 wieder wachsen; sowohl im Umsatz wie 

auch beim Ergebnis.  

 Und dieses Wachstum soll noch einmal stärker ausfallen, wenn wir T-Mobile 

USA und MetroPCS zusammengelegt haben.   

 Dafür reduzieren wir für einen begrenzten Zeitraum den Free Cashflow, der im 

Jahr 2015 wieder auf ein Niveau von um die 6 Milliarden Euro steigen soll. 

 Unsere Aktionäre sollen in den kommenden beiden Jahren eine Dividende von 

50 Eurocent erhalten – oder alternativ neue Aktien. Dazu gleich mehr von Tim 

Höttges. 

 

Jetzt ist die Zeit, in moderne Netze und neue Produkte zu investieren, Kooperationen 

einzugehen und Start-Ups zu fördern – anstatt still zu stehen und nur zu hoffen, dass 
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die Finanz- und Wirtschaftskrise möglichst schnell vorübergeht. Wir geben unseren 

Aktionären die klare Perspektive, an einer Deutschen Telekom beteiligt zu sein, die 

nach wie vor gute Renditen bietet und die darüber hinaus mit mutigen Investitionen 

und der richtigen Strategie die Grundlage für künftiges Wachstum legt. 

 

Und damit übergebe ich jetzt an Timotheus Höttges, der Ihnen die Planung für die 

operativen Segmente erläutert. 


