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Jammern trotz Rekord
Die Telekom hat erstmals einen dreistelligen Milliardenbetrag umgesetzt, doch der Chef spricht
von Schulden. Um lukrativ zu bleiben, müssen die Bonner Allianzen schließen
VON FRANK-THOMAS WENZEL
Das Timing stimmt: Telekom-Chef Tim
Höttges  hat  die  Präsentation  von
Rekordzahlen genutzt, um auf grundle-
gende Probleme in seiner Branche hin-
zuweisen. „Die Industrie leidet an Ver-
schuldung“,  sagte  er  am  Freitag.  Die
Unternehmen müssten bei  niedrigeren
Umsätzen pro Kund:in mehr investieren.
Als  Ausweg aus der  Zwickmühle hält
der  Manager  eine  Konsolidierung  in
Europa für eine „ökonomische Notwen-
digkeit“.  Das ist  nichts Geringeres als
die Ankündigung von Übernahmen im
großen Stil. Konkret wollte der Mana-
ger allerdings noch nicht werden.
Nach einer wilden Phase von Akquisi-
tionen vor  gut  zwei  Jahrzehnten hatte
sich die Sache mit dem Kaufen und Ver-
kaufen von Firmen in der jüngeren Ver-
gangenheit stark beruhigt. Jetzt geht es
offenbar wieder los.  Hintergrund: Mit
schierer Größe soll es gelingen, die viel
beschworenen Synergien zu erzeugen,
also Kostensenkungen etwa beim Ein-
kauf von Technik und beim Ausbau von
Netzen.  Darum dürfte  es  auch für  die
Deutsche Telekom in den nächsten Jah-
ren  schwerpunktmäßig  gehen.  Einer-
seits müssen die Bonner im Mobilfunk
hierzulande und bei vielen Töchtern in
Europa die neue 5G-Technik installie-
ren.
Noch mühsamer dürfte es im Festnetz-
geschäft  werden,  wo  die  Leute  vom
Magenta-Konzern endlich das Glasfa-
serkabel  in die Hand nehmen – jahre-
lang hatte der Vorstand auf das Aufboh-
ren der alten Telefonleitungen aus Kup-
ferdraht  und  auf  den  DSL-Standard
gesetzt. Allianzen spielen bei Glasfaser
eine  wichtige  Rolle,  hierzulande  vor

allem mit  Töchtern  von  Stadtwerken:
Diese sind vor allem beim Verlegen der
neuen Kabel  im Erdreich höchst  will-
kommen. Gerade hat die Telekom ihre
Zusammenarbeit mit dem Stadtnetzbe-
treiber Netcologne für die Region Köln
und den Großraum Aachen noch enger
geknüpft. Weitere Kooperationen wer-
den folgen. Auch im Ausland soll  das
passieren. In Tschechien und Polen lau-
fen bereits Verhandlungen.
Die Telekom muss sich beeilen, Wettbe-
werber wie Vodafone haben einen gehö-
rigen Vorsprung, und die Glasfaser ist
längst  der  Goldstandard  der  Branche
geworden  –  die  Leitungen  erlauben
Übertragungsraten  von  mehr  als  ein
Gigabit  (1000  Megabit)  pro  Sekunde,
um der Kundschaft ruckelfreie Video-
konferenzen  oder  Online-Gaming  zu
ermöglichen. DSL schafft nur etwa ein
Viertel der Geschwindigkeit.
Hinzu  kommt  für  Höttges  und  seine
Mitstreiter der US-Markt. Dort gibt es
einen harten Dreikampf im Mobilfunk:
T-Mobile  US  gegen  Verizon  gegen
AT&T.  In  die  5G-Netze  der  Tochter
jenseits des Atlantiks haben die Bonner
zuletzt mächtig investiert. Das Ergebnis:
T-Mobile wächst schneller als die Kon-
kurrenten.  Und  der  US-Ableger  ist
inzwischen  der  mit  weitem  Abstand
wichtigste Umsatz- und Gewinnbringer
des Konzerns – im Frühjahr 2020 hatte
er  sich  den Ex-Rivalen Sprint  einver-
leibt.  Das hat die Erlöse fürs Gesamt-
jahr um mehr als 50 Prozent auf umge-
rechnet rund 61 Milliarden Euro hoch-
schießen lassen. Beim Gewinn aus der
betrieblichen Tätigkeit gab es sogar ein
Plus von fast 90 Prozent auf knapp 21
Milliarden Euro.

Dieses Wachstum war der Hauptfaktor
dafür, dass die Telekom insgesamt erst-
mals einen dreistelligen Milliardenbe-
trag in einem Geschäftsjahr umgesetzt
hat:  101  Milliarden  Euro  waren  es
genau. Der Gewinn konnte mit 5,7 Mil-
liarden unterm Strich ebenfalls kräftig
wachsen.
Die Erfolge wurden aber teuer erkauft.
Die  Schulden  sind  wegen  des  Sprint-
Deals binnen Jahresfrist von 76 auf 120
Milliarden  Euro  angewachsen.  Dabei
besitzen  die  Deutschen  nur  43,4  Pro-
zent  der  Aktien  von  T-Mobile.  Zwar
verfügen sie dank eines Vertrages mit
dem Großaktionär Softbank, Ex-Eigner
von  Sprint,  noch  über  die  Stimmen-
mehrheit.  Doch  diese  Vereinbarung
läuft  demnächst  aus.  Weitere rund elf
Milliarden  Euro  würde  es  kosten,  um
sich die Mehrheit zu sichern und dauer-
haft durchregieren zu können. Das illu-
striert, was Höttges’ Rede vom Leiden
an Verschuldung für sein eigenes Unter-
nehmen bedeutet.
Und das  heimische  Geschäft  (Umsatz
2020: 23,7 Milliarden Euro) stagniert.
Zwar  stehen auf  der  Habenseite  mehr
Kunden, die Breitbandanschlüsse abon-
niert  haben.  Aber  im  Mobilfunkge-
schäft schrumpften die Serviceumsätze;
das sind Einnahmen aus Telefonminu-
ten  und  Datennutzung.  Zu  den  Ursa-
chen zählten laut Telekom pandemiebe-
dingte Rückgänge beim Roaming (dem
Zusammenschalten  mit  ausländischen
Netzen)  wegen  geringerer  Reisetätig-
keit.  Aber  da  schlägt  auch  der  harte
Wettbewerb um Kundschaft durch, der
die von Höttges erwähnten niedrigeren
Einnahmen pro Nutzer mit sich bringt.

Abbildung: Kündigt Übernahmen an: Telekom-Chef Höttges am Freitag bei der Online-Bilanzpressekonferenz in Bonn.
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