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purtel.com - Die IP-Plattform - und Thüga SmartService unterzeichnen 
Kooperationsvertrag 
Starke Partnerschaft für zuverlässige Leistungen 

 

München – Die Thüga SmartService mit ihren über 30 regionalen Netzbetreibern entscheidet 
sich für die Zusammenarbeit mit der purtel.com, als ihrem technischen Dienstleister für das 
Internet-Service-Providing (ISP). Im Rahmen der Zusammenarbeit wird purtel.com die größte 
bis dato durchgeführte Migration mit einer hohen fünfstelligen Zahl von Kundenanschlüssen 
durchführen. Die purtel.com hat in den letzten zehn Jahren durch viele Migrationen 
außerordentlich umfangreiche Erfahrungen gesammelt, die jetzt mit zahlreichen Netzen und 
Kundenanschlüsse durch ein professionelles Projektmanagement zum Tragen kommt. 

Die IP-Plattform von purtel.com mit bundesweit verteilten acht PoP-Standorten ist prädestiniert 
für die Aufnahme regionaler Netze, sie bietet kurze Wege für die direkte Netzkopplung. So 
können die Netze in ihrer Region ursprungsnah konnektiert werden. Redundante Systeme 
(BRAS, Radius, CGN), nicht zuletzt IPv4-Adressen für Geschäftskundendienste, verteilter 
Betrieb und redundante Anbindungen der PoP-Standorte sorgen für höchste Verfügbarkeit und 
Redundanz der Dienste-Plattformen.  

"Die Aggregation in der Telekommunikation findet sowohl in den Netzen als auch bei den 
Dienste-Plattformen statt, ein ganz normaler Vorgang bei sich entwickelnden Märkten. Führend 
werden diejenigen Plattformen sein, die die folgende drei Kriterien erfüllen: „Zuverlässigkeit, 
Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit“ - bei den Prozessen, der Automatisierung, den Plattformen und 
dem Anbieter selbst“, so Dr. Markus v. Voss, Geschäftsführer der purtel.com.  

purtel.com dankt der Thüga SmartService für das Vertrauen, das mit diesem Groß-Auftrag 
verbunden ist. "Das wissen wir zu schätzen“, bekräftigt von Voss.  

„Mit purtel.com haben wir einen weiteren zuverlässigen Partner für unsere Smart Fiber 
Plattform, welche Dienste, Prozesse und Systeme zu einer skalierbaren und modularen Lösung 
vereint.“, erklärt Dr. Alexander Haßdenteufel, Mitglied der Geschäftsleitung bei Thüga 
SmartService. 

 
Über die purtel.com GmbH 
Die purtel.com GmbH positioniert sich als „Die IP-Plattform“ und bietet ihren Mandanten eine 
Vielzahl von Dienstleistungen rund um ihre Kerndienste purTEL (VoiP-Telefonie), purISP (Internet-
Service-Providing) und purTV (IPTV). Das Angebot umfasst vielfältige Zusatzleistungen durch 



 
 
 

 

 
 
 
 

umfangreiche Schnittstellen-Integrationen, sowie weiteren Cloud-basierten Kommunikations-
lösungen. Dank der innovativen Technologie und der langjährigen Erfahrung in der Branche ist 
purtel.com in der Lage, zukunftsfähige Lösungen für seine Glasfasernetzbetreiber-Kunden 
umzusetzen. Dabei steht stets die Optimierung von Geschäftsprozessen sowie eine hohe 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Systeme im Fokus. Die purtel.com GmbH ist ein dynamisches 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfügt über ein qualifiziertes Team von erfahrenen IT- 
und Kommunikationsexperten, die sich mit Begeisterung und Fachkompetenz für die Zufriedenheit 
der Kunden einsetzen. Mehr Informationen zu Purtel.com: https://www.purtel.com 

 
Über die Thüga SmartService 
Die Thüga SmartService GmbH versteht sich als strategischer Partner für die Digitalisierung von 
Stadtwerken. Sie bietet modulare Software-Lösungen, operative Dienstleistungen und fachliches 
Know-how für das Kerngeschäft und neue Geschäftsfelder. Mit ihrer ausgewiesenen technischen 
und energiewirtschaftlichen Expertise setzt sie Standards und beeinflusst den digitalen Wandel. 
Das Portfolio reicht von Metering (ZFA, GWA), Energiedatenmanagement und 
Marktkommunikation über Energieeffizienz bis hin zur Telekommunikation sowie IoT (LoRaWAN). 
Ein weiterer Schwerpunkt sind SAP-Lösungen im Bereich ERP und Verbrauchsabrechnung sowie 
digitale Vermarktungs- und Service-Plattformen. Bundesweit vertrauen über 250 Kunden der 
SmartService. Betreut werden sie von 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten: 
Naila (Hauptsitz), München und Freiburg. Als 100-prozentige Tochter der Thüga AG ist das 
Unternehmen fest in der Thüga-Gruppe verankert. 
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