
Disclaimer 

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. 
Diese zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Aussagen zu der erwarteten Entwicklung von Umsätzen, Erträgen, Betriebsergebnis, Abschreibungen, Cashflow und personalbezogenen 
Maßnahmen. Daher sollte ihnen nicht zu viel Gewicht beigemessen werden. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig 
einzuschätzen sind und die generell außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen. Zu den Faktoren, die unsere Fähigkeit zur Umsetzung unserer Ziele beeinträchtigen könnten, 
gehören auch der Fortschritt, den wir im Rahmen unserer personalbezogenen Restrukturierungsmaßnahmen und anderer Maßnahmen zur Kostenreduzierung erzielen, sowie die 
Auswirkungen anderer bedeutender strategischer, personeller und geschäftlicher Initiativen, so z. B. der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften und 
Unternehmenszusammenschlüsse und unsere Initiativen zur Netzmodernisierung und zum Netzausbau. Weitere mögliche Faktoren, welche die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich 
beeinträchtigen können, sind ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Entwicklungen. Des Weiteren können 
ein konjunktureller Abschwung in unseren Märkten sowie Veränderungen bei den Zinssätzen und Wechselkursen ebenfalls einen Einfluss auf unsere Geschäftsentwicklung und die 
Verfügbarkeit von Kapital zu vorteilhaften Bedingungen haben. Veränderungen unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Cashflows können Wertminderungen für zu ursprünglichen 
Anschaffungskosten bewerteten Vermögenswerten zur Folge haben, was unsere Ergebnisse auf Konzern- und operativer Segmentebene wesentlich beeinflussen könnte. Sollten diese oder 
andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten, oder sollten sich die den Aussagen zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so könnten unsere tatsächlichen 
Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Wir können nicht garantieren, dass unsere Schätzungen oder 
Erwartungen tatsächlich erreicht werden. Wir lehnen – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen 
Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. 

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Deutsche Telekom auch Pro-Forma-Kennzahlen vor, u. a. EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, 
bereinigtes EBIT, bereinigter Konzernüberschuss, Free Cashflow sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese 
Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Pro Forma-Kennzahlen, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind, 
unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zu Grunde. 
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 wir schliessen Die letzte lücke 
in unserer clouD-strategie  



open telekom clouD  
geht an Den start 



ein neuer partner + ein neuer kunDe 



one european Data hub fits all: 

clouDs Der top-anbieter  
nur in biere  
 
 



fort knox für Daten 
bei kunDen gefragt wie nie  

 



 
um 150% 

wir steigern Die  
kapazität 

sAfe  
HArBoUr 



  ziel im clouD-markt:  

   #1 in europa 



in tagen statt wochen zum 
weltnetz  



beste 4g Versorgung in  
100 länDern 

 



ab sommer: lte Der telekom 



 erstmals: 
gemanagtes netz für 60 länDer 



ziel im geschäftskunDenmarkt: 

  #1 in europa für 
telekommunikation  
 



magenta security 
erste proDukte 



schutzschilD aus Dem netz  
für unternehmen aller grössen 

internet  
protect 
pro  



ziel im sicherheitsmarkt: 

 #1 in europa 



sicherheit clouD netze 

wir greifen an 





Wir digitAlisieren den 
deUtscHen MittelstAnd  

Deutsche telekom 



Die Digitale VeränDerung 

ist realität 
Euro Schäden jährlich 
für deutsche Unternehmen 
durch cyber-kriminalität. 

51mrD. 

kostet eine 
roboterstunDe. 

6 euro 

Bis 2020 wird jeder 

Vierte euro  
im Onlinehandel ausgegeben. 

40 % 
der Arbeitnehmer in Deutschland 
arbeiten mobil. 

der unter 30-jährigen 
erwarten einen  
24/7 serVice  

84 % 



Digitalisierung. einfach. machen.  
HAndWerk gAnz digitAl.  
 

Die lohner‘s 

ip als basiszutat – unD Das geschäft mit Dem brot geht auf   

 Mehr Transparenz und Rentabilität 
Umsatzanalysen und Filialsteuerung durch vernetztes Kassensystem 

 Mehr Effizienz 
Digitale Bildschirme mit attraktiven Tagesangeboten – zentral 
bespielt, lokal präsentiert  

 Weniger Servicekräfte vor Ort 
Wenn der Backofen ruft – kommen Wartung und Service übers Netz  

 

 

 



Digitalsierung. einfach. machen.  
eincHecken in der Wolke. 
 

b&b hotels 

 Mehr Produktivität durch TelekomCloud  
IT-Kapazitäten  bedarfsgerecht und tagesaktuell buchen – einfach 
über Managed Self Service Portal 

 Leichteres Leben für Hotelmanager 
Von überall auf alle Daten zugreifen: Bessere Zusammenarbeit dank 
Arbeitsplätze in der Cloud 

 Plus an Sicherheit 
Nicht nur „simple“, auch „safe“ mit hochsicherer Lösung in Telekom-
Rechenzentren und VPN-Vernetzung 

 

 

 

Digitalisierung stärkt markenkern: „keep it simple“ 



1. benennen sie einen chief Digital officer (cDo). 

2. klären sie Die juristischen Voraussetzungen. 

3. nehmen sie alle prozesse in bezug auf Digitalisierung unter Die lupe. 

4. Digitalisieren sie konsequent ihre kunDenkontakte,                                                  
seien sie stänDig Digital präsent.  

5. Digitalisierung. jetzt. machen.  
 

 

5 tipps zur Digitalisierung ihres business. 



ProdUkt- 
neWs 

2016 



Höhere 
proDuktiVität 

einfach innoVatiV 

Microsoft/Salesforce/Open Telekom 
Cloud: Lösungen aus der Cloud  

grenzenlose 
mobile Zusammenarbeit 

einfach Vernetzt 

SIP Trunk: Zukunftssichere 
Technologie 

kunDenerlebnis &  
beDürfnisse 

Deutscher Mittelstand 

absatz unD serVice 
steigern 

Datenmanagement, 
it & security  

einfach kunDenorientiert 

NFON: Telefonieren aus der Cloud  

einfach sicher 
CLOUD VPN: Intelligenter 
Plug‘n‘Play VPN 



nfon: telefonieren aus Der clouD.  
einfAcH erreicHBAr. 

absatz unD  
serVice steigern 

immer anschluss unter Dieser nummer  

 

 DeutschlandLAN NFON: Neue Telefonanlage aus der TelekomCloud  

 Plug‘n‘Play: Im Internet gebucht, sofort bereit gestellt 

 Nebenstellen ab- und zubuchen – direkt aus der TelekomCloud 

 Alle Funktionen per Mausklick selbst verwalten  

 Viele Features für mobiles Arbeiten (z.B. click-to-call, eFax, CTI) 

 Ab 5,95 Euro pro Port und Monat (netto) (Voraussetzung IP-basierter Anschluss der Telekom + 

Digitalisierungsbox Standard) 



salesforce: effizientes kunDenmanagement aus Der clouD.    
einfAcH näHer AM kUnden. 

absatz unD  
serVice steigern 

umsatz rauf, aufwanD runter 

 

 Salesforce: Leistungsstarke CRM-Lösungen aus der Cloud  

 Gemeinsames Datacenter von Telekom und Salesforce mit Allgemeiner 
Datenschutzvereinbarung (ADV) nach deutschem Datenschutzrecht 

 Kunden-, Marketing- und Service-Daten immer und überall zur Hand 

 Ressourcen flexibel ganz nach Bedarf buchen 

 

 

 



microsoft azure: infrastruktur aus Der clouD. 
einfAcH Professionell. 

höhere 
proDuktiVität 

flexibilität: ja, bitte. kontrollVerlust: nein, Danke   

 

 Azure aus der Microsoft Cloud Deutschland: mit Diensten für Backup, 
Server-Virtualisierung, Website-Entwicklung und Hosting 

 Daten bleiben in Deutschland mit Datentreuhänderschaft der Telekom 

 Von erster Beratung bis zur Datenspeicherung alles aus einer Hand 

 Einfach integrieren in Unternehmens-IT 

 Kapazitäten nach Bedarf buchen und verbrauchsabhängig zahlen 

 



sip trunk: zukunftssichere ip-technologie für alle. 
einfAcH flexiBel, einfAcH  digitAl. 

grenzenlose mobile 
zusammenarbeit 

Die Digitalisierung spricht ip 

 

 DeutschlandLAN SIP-Trunk: Durchwahlfähiger, IP-basierter 
Anschluss in HD-Sprachqualität 

 Kostensicherheit mit Flatrate für Festnetzgespräche innerhalb 
Deutschlands und 18 weiteren Ländern 

 Weitere parallele Gespräche, mehr Bandbreite und Flatrates in 
Mobilfunknetze zubuchbar 

 Verfügbar in Q2 2016, ab 54,95 Euro pro Monat (netto)  

 

 

 

 



clouD Vpn: per plug‘n‘play Vernetzt. 
einfAcH gescHützt. 

Datenmanagement, 
it & security  

sicherste profi-netztechnik enDlich für alle  

 

 CloudVPN: Die Plug‘n‘Play Lösung für den Mittelstand 

 Geräte anschließen und VPN ohne Expertenwissen per App managen 

 Das gesamte Firmennetz über eine App einfach und komfortabel managen 

 Sichere Vernetzung von Filialen und Standorten durch verschlüsselte 
Kommunikation im VPN 

 Für jeden Internet-Zugang 

 

 

 

 



telekoM. 
der PArtner des deUtscHen 
MittelstAnds. 

 

 

digitAlisierUng. 
einfAcH.MAcHen.  
Mit einfAcHen lösUngen Und 
fokUssierteM AngeBot. 

tecHnologie einfAcH nUtzen. 
neUe ProdUkte Und services für 
den MittelstAnd.  

2016 



 Vielen Dank! 



ihre fragen bitte! 



sicherheit clouD netze 

wir greifen an 
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