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Seit einem Jahr ist Jean-Pascal Roux 
bei der Telekom Deutschland für den 
Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft 
und Breitbandausbau Geschäftskunden 
verantwortlich. Roux bringt reichlich Er-
fahrung mit in die Bonner Zentrale des 
Weltkonzerns. Das neu gebildete Team 
hat ein beachtliches Tempo bei der Ent-
wicklung von Geschäftsmodellen und 
Produkten vorgelegt: Internet, Festnetz-
Telefon, Fernsehen und auch 5G-Mobil-
funk und WLAN als Quartierlösung, bis 
hin zum digitalen Immobilienmanage-
ment über Ladestation für Elektroautos 
und Telemetriedienste bis zum Droh-
nenflug. Die Wohnungswirtschaft hat 
bereits positiv darauf reagiert. Welche 
Ziele die Telekom in den kommenden 
Jahren anvisiert und wie die Zusam-
menarbeit mit Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften und Im-
mobilienverwalter aussehen soll, skiz-
ziert Jean-Pascal Roux in einem Ge-
spräch mit Chefredakteur Jörg Bleyhl.   
 
| Herr Roux, seit dem 1. September 2019 
verantworten Sie den in der Telekom 
Deutschland neu geschaffenen Ge-
schäftsbereich Wohnungswirtschaft 
und Breitbandausbau Geschäftskun-
den. Sie wollten von Anfang an den 
Fokus auf den Ausbau von Glasfaser-
Direktanschlüssen legen. Lassen sich 
Ihre Bemühungen bereits in Zahlen 
ausdrücken? 

 
Wir sind bei den Kundenzahlen im sechs-
stelligen Bereich und wollen in den sieben-
stelligen Bereich wachsen. Wir wissen auch: 
Erfolg gibt es nicht über Nacht, weil ja auch 
die Wohnungswirtschaft langfristig denkt 
und handelt. Dafür haben wir uns seit letz-
tem Herbst ganz neu aufgestellt und den 
gesamten Geschäftsbereich Wohnungswirt-
schaft neu definiert. Auf der Basis haben wir 
unsere Teamaufstellung gestärkt und neue 
Ideen und Produkte für die Wohnungswirt-
schaft entwickelt. Uns ist auch bewusst, 
dass sich die Telekom als Partner der Woh-
nungswirtschaft erst wieder ganz neu ins 
Gespräch bringen muss. Deshalb freut 
mich, dass wir bereits wichtige Verträge ge-
winnen konnten, die Signalwirkung in die 

Branche haben werden. Zum Beispiel die 
Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor 
mit ihren 4600 Wohneinheiten, die in Zukunft 
ihr TV-Angebot über die Telekom erhalten. 
Bei der GAG Ludwigshafen haben wir Halb-
zeit: 6000 der rund 12.000 Wohneinheiten 
schauen jetzt Kabelfernsehen der Telekom. 
Bei der WBG Wittenberg legen wir derzeit 
Glasfaser bis in jede der rund 2900 Woh-
nungen, der Ausbau wird noch in diesem 
Jahr abgeschlossen sein, komplett vom 
Netzknoten bis in jede einzelne Wohnung. 
Unsere Botschaft lautet: Die Telekom ist voll 
da; die Wohnungswirtschaft hat wieder eine 
leistungsstarke, seriöse und engagierte Al-
ternative zum bisherigen Kabelnetzbetreiber.   
 
| Nun ist das Thema eines leistungsfä-
higen Übertragungsnetzes und dessen 
zügiger Ausbau durch die unerfreuli-
che Pandemie in das Blickfeld einer 
breiten Öffentlichkeit gerückt. Was un-
ternehmen Sie aktuell, um mehr Haus-
halten schnelles Internet zu bieten? 

 
Tatsächlich hat Corona gezeigt, wie wichtig 
ein leistungsstarker Breitbandanschluss, 
aber auch ein umfassendes Medienangebot 
zuhause ist. Millionen Bürger sind schlagar-
tig ins Homeoffice gewechselt – es wurde 
ferngesehen und gestreamt wie noch nie; 
der Bandbreitenverbrauch hat sich ver-

sechsfacht. Trotzdem sind die Telekom-
Netze nicht zusammengebrochen. Das hat 
viele erstaunt – uns nicht: Die Telekom inves-
tiert jährlich fünf Milliarden Euro in Deutsch-
land. Auf diese Weise wird unser Glasfaser-
netz immer größer und stärker. Es wächst 
immer näher an die Immobilien heran und 
gleichzeitig immer tiefer in den ländlichen 
Raum hinein. Hier kooperieren wir auch mit 
den Kommunen, um Wohn- und Gewerbe-
gebiete noch schneller an die Glasfaser zu 
bringen. Was jetzt ansteht, ist unser Glasfa-
sernetz direkt mit den Immobilien zu verbin-
den – am besten bis in die Wohnungen  
hinein. Dafür bieten wir der Wohnungswirt-
schaft interessante Möglichkeiten: Entweder 
einen Neubau der Hausverteilnetze mit Glas-
faser – das schafft Sicherheit für die nächs-
ten Generationen. Alternativ können wir 
auch ein Koax-Kabelnetz übernehmen und 
mit unserer Glasfaser verbinden.  
 
| Unser letztes Gespräch haben wir in 
Leipzig geführt. Sie waren damals bei 
Primacom für den B-2-B-Bereich zu-
ständig. Anschließend bei der Tele Co-
lumbus Gruppe CSO. Sind Sie mit 
Ihrem Wechsel im vergangenen Jahr 
zur Telekom nicht in eine ganz andere 
Welt eingetaucht? Oder anders ge-
fragt, wie viel Amt steckt noch in der 
Telekom? 
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Zugegeben: Auch ich war tatsächlich an-
fangs überrascht, wie offen, agil und dyna-
misch die Telekom heute ist – nicht nur hin-
sichtlich ihrer Strukturen, sondern auch der 
Denke. Die Telekom hat die Power eines 
Weltkonzerns und eine große thematische 
Bandbreite, vom Glasfaserausbau über 5G-
Mobilfunk bis zu Geschäftskundenlösungen. 
Darin stecken für die Wohnungswirtschaft 
ganz neue, faszinierende Möglichkeiten, die 
wir jetzt erstmals für die Wohnungswirt-
schaft erschließen. Mein Team sieht sich 
also als Botschafter und Interessenvertre-
tung der Wohnungswirtschaft innerhalb der 
Telekom.  
 
| Das von Ihnen geführte Geschäftsfeld 
ist von außen betrachtet so etwas wie 
ein „Start-up-Unternehmen“, veran-
kert jedoch in einem Weltkonzern. Wie 
wichtig ist Ihre Arbeit für die Telekom? 
Können Sie die Kolleginnen und Kolle-
gen vom Bereich Telekommunikation 
von Ihren Visionen überzeugen? 

 
Der Glasfaserausbau ist systemrelevant für 
Deutschland, wir sehen uns mit der Woh-
nungswirtschaft gemeinsam in der Verant-
wortung. Unser Ziel ist, diese staatstragende 
Aufgabe mit konkreten Vorteilen für die 
Wohnungswirtschaft zu verbinden. Dabei 
werden wir von den Kollegen und Führungs-
verantwortlichen quer durch den Konzern 
unterstützt.  Dabei gehen wir agil und un-
kompliziert vor, wir sehen uns gewisserma-
ßen als die „jungen Wilden“ innerhalb der Te-
lekom. Wir genießen viel Freiheit und können 
praktisch das gesamte kreative, technische 
und kommerzielle Arsenal der Telekom für 
die Wohnungswirtschaft anzapfen; von der 
Deutschen Funkturm über T-Systems bis zu 
einem riesigen Netzwerk aus kreativen Start-
ups. Das macht nicht nur großen Spaß; wir 
konnten auch innerhalb weniger Monate 
ganz neue Produkte für die Wohnungswirt-
schaft entwickeln. Das reicht vom Digitalen 
Immobilienmanagement über Ladestation 
für Elektroautos und Telemetriedienste bis 
zum Drohnenflug. Die werden von der Woh-
nungswirtschaft bereits sehr positiv aufge-
nommen und genutzt.  
 
| Herr Roux, die Wohnungswirtschaft ist 
ein bedeutender Player im Immobilien-
markt. Alleine die Mitglieder im GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs-
unternehmen bewirtschaften etwa 6 
Millionen Wohnungen. Der BFW Bun-
desverband Freier Immobilien- und 

Wohnungsunternehmen bringt es auf 
über 3 Millionen Wohnungen. Hinzu 
kommen die Wohnungen in WEGs. 
Hier ist die Gelegenheit, Ihre stärksten 
Argumente anzubringen. 

 
Ich bin überzeugt: Der Wettbewerb, den wir 
schaffen, tut der Wohnungswirtschaft gut. 
Wir wollen als Telekom nicht nur eine Alter-
native zu einem Kabelmonopol sein, son-
dern der bevorzugte Digitalisierungspartner 
der Wohnungswirtschaft. Dafür legen wir 
uns mächtig ins Zeug. Dafür zeigen wir uns 
auch flexibel, sowohl technisch wie vertrag-
lich. Wir können beispielsweise ein komplett 
neues FTTH-Glasfasernetz bis in die Woh-
nungen bauen – dann muss man sich für die 
nächsten Generationen keine Gedanken 
mehr über die Breitband- und Fernsehver-
sorgung machen. Auf Wunsch auch verbin-
den wir aber ein vorhandenes Koax-Kabel-
netz mit dem Glasfasernetz der Telekom. 
Wir streben nach höchster Qualität, Leistung 
und Mieterzufriedenheit, auch durch unse-
ren preisgekrönten Kundenservice. Wir ach-
ten gleichzeitig darauf, dass auch ältere und 
weniger technikbegeisterte Mieter nicht ab-
gehängt werden. Mit digitalen Services un-
terstützen wir die Wohnungswirtschaft darin, 
ihre Gebäude effizienter zu verwalten oder 

Arbeitsabläufe deutlich zu vereinfachen. 
Auch das Thema Datensicherheit spricht für 
die Telekom. Wir nehmen das Thema sehr 
ernst. Die Telekom ist ein deutsches Unter-
nehmen mit Servern in Deutschland – und 
nicht irgendwo sonst auf der Welt.  
 
| Bei allem Optimismus werden Sie si-
cher nicht alle Wohnungsunternehmen 
von Ihrem Geschäftsmodell überzeu-
gen können. Tut sich nicht in Kürze ein 
wahrer Flickenteppich von unter-
schiedlich ausgestatteten Gebäude-
komplexen auf oder arbeiten Sie auch 
an Quartierslösungen?   

 
Quartierslösungen sind ein wichtiger Grund, 
mit der Telekom zu sprechen. Unser Glasfa-
sernetz bildet die Basis für eine große Band-
breite an Diensten für den Bürger, also Inter-
net, Festnetz-Telefon, Fernsehen und auch 
5G-Mobilfunk und WLAN über das gesamte 
Quartier. Darüber hinaus bieten wir Teleme-
triedienste, E-Ladestationen und ein ganz-
heitliches digitales Immobilienmanagement 
– alles aus einer Hand, in einem ganzheitli-
chen Konzept. 
 
| Telefonie, Internet, TV: der Begriff  
Triple Play ist längst in der Wohnungs-

In dieser Wohnanlage stimmt auch die Medienversorgung. 
Alle Wohnungen haben direkten Zugang zum Highspeed-
Glasfasernetz.
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wirtschaft angekommen. Sie nehmen 
einen vierten Bereich, die digitale Effi-
zienzsteigerung für das Wohnungsun-
ternehmen, mit hinzu. Was dürfen wir 
darunter verstehen? 

 
Die meisten Verwalter arbeiten bereits mit 
verschiedenen digitalen Softwareplattfor-
men, zum Beispiel einem Buchhaltungssys-
tem, Dokumentenmanagement, Mieterpor-
tal, Smart Building-Komponenten. Wir 
bieten eine Plattform, die Gebäudemanage-
ment und Mieter intelligent miteinander  
verbindet, Prozesse steuert und Portfolien 
verwaltet. Alles integriert über eine Software-
Plattform: Gebäude, Prozesse und Mieter, 
vom Einzug bis Auszug. Auf dieser Basis 
kann man Mietern und Eigentümer Doku-
mente, Verträge und Verbrauchsdaten übri-
gens auch online und per Smartphone be-
reitstellen – so kann man den Verwalter im 
Alltag stark entlasten und gleichzeitig die 
Mieterzufriedenheit erhöhen. Typische Mie-
terfragen, die viel Zeit und Nerven kosten, 
lassen sich auch automatisiert beantworten. 
Selbst das Gebäudemanagement per Droh-
nenflug ist gar nicht so futuristisch, wie es 
sich anhört, denn Wohnungsunternehmen 
investieren viel Zeit und Mittel in die Wartung 
und Kontrolle von Dächern oder Freiflächen 

im Zuge der Verkehrssicherungspflicht oder 
der Inspektion von Fassaden und Überwa-
chung von Baumaßnahmen. Mit der Drohne 
geht das in Minuten und man spart sich die 
Kosten einer Hebebühne oder eines Krans. 
Ein weiteres Beispiel ist das digitale Schließ-
system. So lassen sich Schlüssel bei Ein- 
und Auszug oder Verlust einfach per Maus-
klick aktivieren und deaktivieren – übrigens 
von jedem Ort, niemand muss dafür im Büro 
sein. Das System ist wartungsfrei und 
braucht weder Batterien noch einen Strom-
anschluss. Es gibt also viele Gründe, jetzt 
mit der Telekom zu sprechen – auch unab-
hängig vom Glasfaseranschluss. 
 
| Nicht immer liegt es am noch fehlen-
den Netzausbau, sondern hin und  
wieder auch daran, dass Wohnungs-
unternehmen das Angebot, ans Breit-
bandnetz angeschlossen zu werden, 
nicht wahrnehmen. Wie sieht hier Ihre 
Strategie aus? 

 
Den professionellen, in Verbänden organi-
sierten Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft fehlt es nach meiner Auffassung nicht 
an der Erkenntnis, dass der Anschluss an 
die Glasfaser wichtig, ja sogar überlebens-
wichtig ist. Unsere Aufgabe als Telekom liegt 
darin, den Wohnungsunternehmen gut zu-
zuhören, die sich bisher zurückgehalten 
haben – und überzeugende Lösungen zu 
bieten. Wir sind die Wowi-Versteher und 
wollen unseren Partnern Mehrwerte bieten, 
die es anderswo nicht gibt. Auch in der Hal-
tung gegenüber der Wohnungswirtschaft 
und im Umgang miteinander wollen wir uns 
positiv unterscheiden. 
 
| Am 20. Dezember 2018 ist der Europäi-
sche Kodex für die elektronische Kom-
munikation (EECC) in Kraft getreten. 
Bis zum 21. Dezember 2020 muss der 
EU-Kodex in nationales Recht umge-
setzt sein. Seit Jahresbeginn ist eine 
heiße Diskussion um ein vom BMWI 
und BMVI erstelltes Eckpunktepapier 
im Gange. Wie ist die Haltung der Te-
lekom dazu? 

 
Die Telekom ist von der Gesetzesnovelle 
genau so betroffen wie alle anderen Netzbe-
treiber, denn auch wir bieten der Wohnungs-
wirtschaft Gestattungsmodelle mit einer Ne-
benkostenumlage der Kabelfernsehentgelte 
an. Gleichwohl sind die Motive der EU nach-
vollziehbar, auf mehr Wahlfreiheit des Fern-
sehzuschauers zu pochen: Immer mehr  

Verbraucher nutzen Internet-basierte Platt-
formen wie Youtube, Netflix oder auch Ma-
genta-TV zur Unterhaltung. Das ist heute 
nun mal die Realität, der wir uns nicht ver-
schließen dürfen. Die Nebenkostenumlage 
stammt aus einer Zeit, als das Kabelfernse-
hen praktisch alternativlos war. Unsere Auf-
gabe ist, überzeugende, zeitgemäße und 
gesetzeskonforme Lösungen zu finden – für 
den Verbraucher und für die Wohnungswirt-
schaft. Wir glauben, dass der Wettbewerb 
in diesem Segment für Verbraucher zum 
Vorteil sein wird. Für den Verbraucher bieten 
wir mit Magenta-TV eine der besten Fern-
sehplattformen auf dem Markt - via Internet, 
Satellit und noch in diesem Jahr über Kabel. 
Für die Wohnungswirtschaft schaffen wir 
transparente und berechenbare Preis- und 
Vertragsmodelle, die eine mögliche Geset-
zesänderung berücksichtigen.  
 
| Je nachdem, wie die Entscheidung 
ausfällt, muss der eine oder andere 
Anbieter sein zukünftiges Geschäfts-
modell überarbeiten. Erwartet Sie ein 
„stürmischer Herbst“? 

 
Ja, es gibt viel Gesprächsbedarf – das ist für 
uns als jüngster Player im Kabelgeschäft 
eine Chance: Die Karten werden neu ge-
mischt. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, 
überzeugende Antworten und kreative Ideen 
für die verschiedenen gesetzlichen Szena-
rien zu finden. Die Details der Ausgestaltung 
werden ja noch debattiert, zum Beispiel ob 
es einen Bestandschutz für laufende Ver-
träge oder eine sofortige Kündigungsmög-
lichkeit für den Verbraucher geben soll.  
 
| Herr Roux, welche Maßnahmen müsste 
der Gesetzgeber auslösen, damit wir in 
Deutschland rasch über ein flächende-
ckendes Gigabitnetz verfügen?  

 
Ich könnte Ihnen jetzt eine lange Liste von 
gesetzlichen, regulatorischen, netz- und me-
dienpolitischen Regelungen nennen, bei 
denen sich die Telekom im Netzausbau be-
hindert sieht. Ich blicke lieber auf die Chan-
cen. Ich bin angetreten, gemeinsam mit der 
Wohnungswirtschaft die Potenziale für den 
Glasfaseranschluss der Immobilien und Ge-
werbegebiete zu entfesseln. Das Potenzial 
ist gigantisch! Deshalb werbe ich für eine 
neue Ära der Zusammenarbeit, von der alle 
profitieren: der Bürger, die Wohnungswirt-
schaft und Deutschland als Wirtschafts- und 
Innovationsstandort.
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