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UN T E R N E H M E N

WLAN ist der „Knackpunkt“ für Provider

Interview mit Andreas Erhart, AVM Country Manager für Österreich und Schweiz

Das bekannteste Produkt des 
Berliner Unternehmens, das 
seine Produkte selbst entwi-

ckelt, ist zweifellos die FRITZ!Box. Für 
jeden Anschluss das passende Modell 
zu bieten ist der Anspruch von AVM. 
Daneben erweitert das Unternehmen 
Schritt für Schritt sein Angebot an 
Smart-Home-Produkten, denn Provider 
setzen immer stärker auf das Zusam-
menspiel von Netzwerkkomponenten. 
Dabei gilt es dafür zu sorgen, dass die 
vom Kunden geforderten Bandbreiten 
auch bei den Endgeräten ankommen. 
Diese Herausforderungen und Themen 
kennt Andreas Erhart sehr gut, denn 
der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist 
das Geschäft mit Providern. 

Cable!Vision Europe: Sie kommen 
gerade von der IFA in Berlin zurück. 
Welche Eindrücke haben Sie von dort 
mitgebracht? 

Andreas Erhart: Mit rund 2.000 
Ausstellern und 245.000 Besuchern 
gab es auf der IFA wieder viel zu sehen 
und hören. Was hängen blieb: Jeder 
zweite Stand hatte sich die Schlagwör-
ter „Smart Home“, „Künstliche Intel-
ligenz“ bzw. „AI“ und „5G“ auf die 
Fahne geschrieben. Allerdings scheinen 
noch zu viele Anbieter auf Insellösun-
gen zu setzen und zielen dabei an der 
Nachfrage der Kunden vorbei. 

CVE: Wie schätzen Sie denn die 
Nachfrage nach Smart Home ein? Lässt 
sich mit Smart-Home-Produkten denn 
schon Geld verdienen? 

Erhart: Ein komplettes „Smart 
Home“ kaufen nur wenige. Vielmehr 
suchen die Kunden eine Lösung für ein 
konkretes Problem. Während monat-
lich verrechnete Dienste und Abon-
nements eher verschmäht werden, 
verkaufen sich einzelne Smart-Home-
Komponenten richtig gut. Unsere 
intelligente Steckdose beispielsweise 
ist mittlerweile hunderttausendfach im 
Einsatz, da sie gleich mehrere Aufga-

ben erfüllt und mit der Anmeldung an 
bestehende Hardware einen einfachen 
und günstigen Einstieg ins Smart-Home-
Thema ermöglicht. Wir sind mit weni-
gen, aber gut funktionierenden Produk-
ten gestartet, und jedes Jahr kommt ein 
neues Smart-Home-Gerät hinzu, das 
sich ebenso einfach in das Heimnetz 
integrieren lässt. So wandelt sich das 
Zuhause Stück für Stück, von Anwen-
dung zu Anwendung, zum intelligenten 
Eigenheim.

„Ein komplettes ‚Smart 
Home‘ kaufen nur weni-
ge. Vielmehr suchen die 
Kunden eine Lösung für 
ein konkretes Problem.“

CVE: Und was tut sich beim Thema 
5G, dem zukünftigen Mobilfunk?

Erhart: Der neue Mobilfunkstandard 
ist für alle Unternehmen ein spannen-
des Thema. Auf der IFA wurden viele 

neue Smartphones mit 5G-Technik 
vorgestellt, allerdings nur ein Router 
für den Breitbandanschluss zuhause: 
unsere neue FRITZ!Box 6850 5G. 
Die Nachfrage nach diesem Produkt 
war enorm, besonders bei den Öster-
reichern, die traditionell sehr stark auf 
Mobilfunk setzen. Dass die Nachfrage 
so gewaltig ist, hat mich ehrlich gesagt 
trotzdem ein wenig überrascht.

„Die Nachfrage nach 
unserem Router für 5G 
war auf der IFA enorm, 

besonders bei den Öster-
reichern.“

CVE: Sie sind als Country Manager 
für AVM seit Kurzem auch Ansprech-
partner für die Schweizer Internet-
Anbieter und Provider. Welche Unter-
schiede sehen Sie zwischen Providern 
in Österreich und der Schweiz?

Erhart: Ich sehe ehrlich gesagt mehr 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede. So 
drückt den Providern immer der glei-
che Schuh, egal ob die ihre Kunden in 
der Schweiz oder in Österreich haben. 
Nur beim Thema 5G ist das Interesse 
in Österreich wie gesagt ungleich höher 
als in der Schweiz. Und in der Schweiz 
ist das Thema XGS-PON bei Glasfaser 
ein heißes Eisen. 

CVE: Wo drückt die Provider denn 
der Schuh? 

Erhart: Es sind eigentlich zwei 
Schuhe, die immer drücken. Zum einen 
ist es das große Thema Breitbandaus-
bau, das mit stetigen Veränderungen 
der Infrastruktur einhergeht und die 
Provider immer wieder vor neue Her-
ausforderungen stellt. Es ist ein steti-
ges „Höher, schneller, weiter“ und 
jeder Provider will aus seinem Netz 
das Optimum herausholen, sei es mit 
Supervectoring oder G.fast beim DSL 
beziehungsweise als letzte Meile zum 

Andreas Erhart, Countrymanager Ös-
terreich/Schweiz bei AVM: „AVM hat 
einen klaren Fokus auf Österreich und 
die Schweiz und die passenden Produk-
te lieferbar.“
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