
1 · 

Anschluss an die Zukunft 
Schnelles Internet ist aus dem Alltag kaum noch wegzudenken: Unternehmen, Gernei d 

. . d f L . . n en und Kommunen, Privatpersonen, Institutionen - sie alle sin au eist~ngen in Sekunden-
bruchteilen angewiesen. umso wichtiger, dass der Breitbanda~sbau_ mit Effizienz, Expertise 
und Engagement umgesetzt wird. Die WirliebenKabel GmbH bietet ihren Kunden als Netz 
bauer der Zukunft genau die Leistungen, die wiederum sie zukunftsfähig aufstellen. aus. 

Einfach schnelles Interne\? So 
einfach ist das Ganze nicht. 
Denn: Nicht umsonst entbrennen 
zum Thema 5G Debatten und 
Diskussionen, online und offline . 
Neben der passenden Technik 
braucht es auch infrastrukturelle 
Planungen, ganzheitliche Kon-
zepte, das ri chtige Equipment für 
die Umsetzung und einen perfekt 
austarierten Zeitplan. Wer soll das 
alles im Blick behalten? Richtig: 
WirliebenKabel. Das Unternehmen 
gibt es zwar erst seit Ende 2018, 
jedoch kann sein Urheber, Dirk 
Pramann, auf viele Jahre Erfah-
rung und Expertise zurückblicken : 
„Ich habe zunächst die Firma 
FKE Tiefbau & Rohrleitungsbau in 
Schleswig-Holstein übernommen, 
das war 2011. Das Unternehmen 
gab es bereits seit 1965 und war 
schon von Beginn an auf das 
Verlegen von Kabeln spezia lisiert, 
unter anderem für die Telekom . 
20 13 habe ich das Unternehmen 
KTS in Zeulenroda übernommen , 
das auf die Verlegung von Kabeln 
in bestehende Rohrleitungen 

spezialisiert war. Am 31.12.2018 
erfolgte eine Fusion der beiden 

Unternehmen FKE und KTS zu 
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Planung, Prozesse, Technik - WirliebenKabel bietet alle Prozesse und Services aus Der Geschäftsführende Gesellschatte, 
einer Hand von WirliebenKabel, Dr. Dirk Pramann 

dem heutigen Unternehmen Wir-
liebenKabel GmbH." Genauso 
authentisch wie in der Firmenge-
schichte und der Namensgebung 
ist WirliebenKabel in seiner Leis-

" 

management. ., Das hat natürlich 
einerseits enorme Vorteile für 
unsere Kunden: Sie haben nur 
einen Ansprechpartner, erhalten 
alle Leistungen aus einer Hand 

In den nächsten Jahren wird der Ausbau an das Leitungs-
netz, insbesondere für das SG-Netz, extrem wachsen. 

tungsbeschreibung. Denn: Das 
Unternehmen bietet alles aus einer 
Hand - vom Planungsprozess über 
die technischen Maßnahmen für 

die Umsetzung bis zum Qualitäts-

" und fühlen sich gut aufgehoben. 
Aber auch wir profitieren davon, 
da wir unsere Aufträge selbststän-
dig steuern und so das optimale 
Ergebnis herausholen können", 

erläutert der Geschäftsführende 

Gesellschafter. 

WENIGER PLANUNGSKOSTEN 
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Dank optimaler Planung k_an_n das Verlegen der Kabel teilweise erheblich früher 
ertolgen, als es bisher mogl1ch war 

fräsen? Kein Problem: WirliebenKabel kann bis zu 500 m Kabel am Tag verlegen 

schon bei der Planung an: Wenn 
Kabelnetzbetreiber, Kommunen 
ooer Stadtwerke WirliebenKabel 
reauftragen, sorgt das Unterneh-
men dafür, dass die Infrastruktur 
optimal navigiert wird, ergänzt Dirk 
Pramann: ,, Hier bieten wir Geoda-
ten zur Planung an , die anhand 
111n Trassensimulationen erfasst 
wurden; das Ganze wird sofort 
umgesetzt und geht in die Katas-
terdaten ein. Dadurch kann die 
Planungszeit verkürzt werden: von 
bis dato vier bis sechs Monaten 
auf bis zu einen Monat. Dadurch 
l:eschleunigen wir die gesamte 
Dokumentation, Zulassung und 
Kostenreduzierung." Steht der 
Planung sprozess, geht es konkret 
Weiter D' K · re abel müssen schließ-
lich verlegt werden. Das Stichwort: 
Umsetzu . ng- und die muss mit 
ha~emG h" esc utz erfolgen. ,.Eine 
unserer K 
F. ernkompetenzen ist das 
rasen H· . · ier sind wir in der Lage, 
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bis zu 500 m Kabelnetz zu verle- haben alles im Blick", fasst Dirk 
gen - und das an einem Tag. 15% Pramann zusammen. Schnelle, 
der Arbeiten werden heute schon einfache und effiziente Kabelver-

Bei uns gibt es alles aus einer Hand: 
Von der Planung bis zur Ausführung begleiten wir 

unsere Kunden und realisieren die Zukunft von morgen. 

" 

,,In den nächsten Jahren wird der 
Ausbau extrem wachsen. Daher 
prognostizieren wir auch für uns 
eine hohe Umsatzsteigerung. Aber 
nicht nur das: Auch die Erweite-
rung unseres Unternehmens ist 
eine Option. Der Markt in Deutsch-
land wird aus unserer Sicht im 
5G-Breitbandkabelnetz der größte 

mit der Fräse durchgeführt. Das legung bietet das Unternehmen Markt in ganz Europa werden. 
sol l in den nächsten Jahren auf schon jetzt. Doch auch für die Und darauf werden wir vorbereitet 
einen Anteil von bis zu 40% aus- Zukunft hat der Geschäftsführende seinl" 
gebaut werden." Auch das Über- Gesellschafter einen klaren Plan : 

prüfen der Datenströme ist Teil der 
Leistungen von WirliebenKabel. 
So kann das Unternehmen garan-
tieren, dass die Daten verlustfrei 
ankommen. ,, Das ist auf langen 
Strecken und bei hohen Übertra-
gungsgeschwindigkeiten zwingend 
erforderlich. Darüber hinaus 
prüfen wir standardmäßig, ob die 
Signalübertragung durch äußere 
Einflüsse wie Biegung oder Torsion 
beeinträchtigt wird. Kurzum: Wir 

WirliebenKabel GmbH 
Hohe Straße 125a 
07937 Zeulenroda-Triebes 
Deutschland 

\. +49 36628 959090 
Q +49 36628 9590925 

,;J info@wirliebenkabel.de 
www.wirliebenkabel.de 

... :.1: .. L-.-
w1r111:u1:11 .. _ .. _, .. _ 
l\ilUl:I.UI: 

Wirtschaftsforum: 



i 

1 

1 

l 29XXXll9083 
EI/H 9,50 

Wirtschaftsforum: 
Wir nehmen Wirtschaft persönlich! 

1 • 

• 
„WIR SINQ 
FUR DIE , .. 
·oRUNDER 
MEHR ALS 
NUR EIN 
INVESTOR" 

www.wirtschaftsforum.de 
Interview mit Nils Glagau 

' ' Unternehmer und DHDL-lnvestor 


