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MENSCHEN UND WIRTSCHAFT

Strippenzieher für das Internet
Von der  Lufthansa  in  den  Tiefbau:  Mit  der  Deutschen  Glasfaser  legt  Thorsten  Dirks  die
Leitungen  für  die  Gigabit-Gesellschaft  -  vorzugsweise  abseits  der  Ballungsräume.
Erst Mobilfunk, dann Flugzeuge, jetzt
Glasfaser  für  ultraschnelles  Internet.
Thorsten Dirks ist zurück in der Tele-
kommunikationsbranche, und er scheint
sich in seiner neuen Rolle sehr wohl zu
fühlen. Entspannt und gut gelaunt sitzt
er  im Monheimer Bürohaus der Deut-
schen  Glasfaser  und  schildert  detail-
reich,  wie er  das  noch ziemlich junge
Unternehmen  in  die  nächste  Wachs-
tumsphase befördern will. "Wir bringen
Bandbreite  dahin,  wo  der  Bedarf  am
größ ten  i s t :  in  d ie  Dör fe r  mi t
Schneckeninternet",  verspricht  der
Manager.  Der  Unternehmensname  ist
Programm. Die Gruppe verlegt Glasfa-
serleitungen bis in die Häuser (Fiber to
the Home - FTTH) und ermöglicht Sur-
fen mit Gigabit-Geschwindigkeit. Städte
und  Ballungsgebiete  überlässt  sie  der
Telekom und den  Fernsehkabelanbie-
tern,  dafür  ist  sie  auf  dem  Land  der
Marktführer mit den höchsten Wachs-
tumsraten. Und der neue Chef hat sich
vorgenommen, die Schlagzahl noch ein-
mal kräftig zu erhöhen. "Wir bauen das
digitale Bürgernetz", sagt Dirks, der seit
Anfang Februar an der Unternehmens-
spitze steht.
Zuvor  hat  er  seine  ganze  berufliche
Laufbahn für prominente börsennotierte
Großkonzerne gearbeitet.  Den Anfang
machte  E-Plus,  wo  der  Ingenieur  für
Elektro- und Nachrichtentechnik 1996
anheuerte.  Mit  einer  neuen Mehrmar-
kenstrategie  und  zielgruppengenauen
Discount-Angeboten  mischte  er  die
Handy-Branche gehörig auf. Der Erfolg
brachte ihn 2007 an die Konzernspitze,
und dort hielt er sich auch, nachdem E-
Plus 2014 von Telefónica übernommen
wurde. Drei Jahre später zog es ihn zur
allgemeinen  Überraschung  zur  Luft-
hansa. Ganz fremd war ihm die Fliege-

rei nicht, immerhin hatte Dirks in seiner
Bundeswehrzeit  als  Luftwaffenpilot
schwere Transportmaschinen gesteuert.
Zunächst versuchte er, die Billigsparte
Eurowings wieder flottzumachen, dann
stand  er  als  Lufthansa-Vorstand  für
Digitalisierung  und  Innovation  unter
Dauerbeobachtung der  Öffentlichkeit.
Sein neuer Arbeitgeber ist einige Num-
mern  kleiner.  Dirks  nennt  ihn  einen
"soliden Mittelständler". Und er ist nicht
an der Börse, die alle drei Monate wis-
sen will,  wie  die  Geschäfte  so laufen,
sondern  gehört  zwei  eher  schweigsa-
men  Finanzinvestoren:  der  schwedi-
schen Beteiligungsgesellschaft EQT und
dem kanadischen Pensionsfonds Omers.
Er trauere den Vorstandszeiten bei der
Lufthansa  und  Telefónica  nicht  nach,
sagt Dirks. "Ich frage mich eher, warum
ich  das  nicht  schon  früher  gemacht
habe.  So  viel  persönliche  Entschei-
dungsfreiheit,  so  kurze  Wege  und
schnelle Abstimmungen wie hier hatte
ich noch nie." Die Deutsche Glasfaser
kennt  der  1963 in  Hamburg geborene
Manager schon aus seinen Zeiten bei E-
Plus. Als Vorstandsmitglied der nieder-
ländischen Muttergesellschaft KPN war
Dirks  mit  den  Gründern  in  Kontakt
gekommen, der Investmentgesellschaft
Reggeborgh. Sie hatte zunächst in den
Niederlanden Glasfaserleitungen bis in
die Häuser verlegt und war dann 2011 in
den deutschen Markt eingestiegen. Vor
gut  einem Jahr  übernahmen EQT und
Omers sämtliche Anteile. Anschließend
fusionierten  sie  das  Unternehmen mit
dem  Glasfaserspezialisten  Inexio  aus
dem  Saarland,  der  bereits  zu  EQT
gehörte.
Digitaler Rückstand Deutschlands
Die neuen Eigentümer sollen das Unter-
nehmen beim Kauf mit rund 2,8 Milliar-

den Euro bewertet haben. Der in Rela-
tion zum damaligen Gewinn ungewöhn-
lich  ehrgeizige  Preis  zeigt,  welche
Erwartungen  die  Investoren  mit  der
Glasfasertechnik verbinden. "Deutsch-
land steht bei der Zukunftstechnologie
FTTH noch ganz am Anfang. Wir bewe-
gen uns auf einem Markt, der noch viele
Jahre hohe Wachstumsraten verspricht",
sagt  Dirks.  Gerade  mal  sechs  der  41
Millionen deutschen Haushalte können
bisher  einen FTTH-Anschluss  nutzen,
die  nach  Meinung  der  meisten  Fach-
leute  einzige  zukunftsfähige  Technik.
Schon als früherer Bitkom-Präsident hat
Dirks  den  digitalen  Rückstand  in
Deutschland  immer  wieder  angepran-
gert.  Man merkt  ihm an,  dass  ihn das
Thema  weiter  umtreibt,  auch  jenseits
des eigenen Geschäfts. Die Verbandspo-
litik  überlässt  er  aber  David  Zimmer,
dem Inexio-Gründer, der als Geschäfts-
führer  an  Bord  geblieben  ist  und  im
März die Präsidentschaft im Telekom-
Branchenverband VATM übernommen
hat.
Rund  eine  Million  Haushalte  hat  die
Deutsche  Glasfaser  bisher  mit  FTTH
versorgt. "Schon bis Ende 2025 peilen
w i r  i n s g e s a m t  v i e r  M i l l i o n e n
Anschlüsse an. Privatwirtschaftlich kön-
nen  wir  sieben  Milliarden  Euro  für
unsere  Investitionen  mobilisieren",
beschreibt Dirks die Planung. Mittelfri-
stiges Ziel seien sogar sechs Millionen
Anschlüsse,  wobei  er  offen lässt,  was
das  in  Jahreszahlen  bedeutet.  Inzwi-
schen setzt auch die Telekom verstärkt
auf  Glasfaser  bis  in  die  Häuser.
Anderswo treiben Regional- und Stadt-
netzbetreiber  wie  EWE,  M-Net  oder
Netcologne  den  Ausbau  voran.  Und
auch Dirks' frühere Muttergesellschaft
Telefónica will den Boom nicht verpas-



sen: In einem Joint Venture mit Allianz
Capital Partners ("Unsere Grüne Glasfa-
ser") will  sie in den kommenden fünf,
sechs Jahren wenigstens zwei Millionen
Haushalte  anschließen und sich  dabei
ebenfalls vor allem auf den ländlichen
Raum konzentrieren.
Für Investoren sind Glasfaserleitungen
in  diesen  Niedrigzinszeiten  höchst
attraktiv. Sind die Kabel einmal verlegt,
winken bei geringem technischen Risiko
langfristig  verlässliche  Erträge.  Die
wachsende Konkurrenz bereite ihm bis-
her  keine  Sorgen,  sagt  Dirks.  "Der
Datenhunger  und  die  Nachfrage  nach
schnellen Anschlüssen wächst  überall
rapide. Der Markt bietet mehr als genug
Potential." Knapp 250 Millionen Euro
Umsatz hat das Unternehmen im vori-
gen Jahr gemacht. "Bis spätestens 2026
peilen wir die Milliarde an", sagt Dirks.
Und  auch  bei  der  Marge  von  derzeit
dreißig Prozent will er noch was drauf-
legen.
Auf dem Land führt die Corona-Pande-
mie Verbrauchern und Bürgermeistern
gerade  sehr  deutlich  vor  Augen,  wie
sehr  es  auf  leistungsfähiges  Internet
ankommt.  Trotzdem  bleibt  intensive
Überzeugungsarbeit in den Gemeinden

und Kommunen gefragt, und dafür sieht
Dirks die Deutsche Glasfaser mit ihrer
langjährigen Erfahrung und regionalen
Verwurzelung bestens aufgestellt. "Wir
sind auf dem Land zu Hause und nahe
dran  an  den  Menschen",  sagte  der
Manager,  der  mit  seiner  Familie  am
Rande der Eifel lebt. Rund 1600 Kom-
munen haben bisher  einen Kooperati-
onsvertrag mit Deutsche Glasfaser abge-
schlossen.
Für Dirks schließt sich der Kreis
Aus  verschiedenen  Fördertöpfen  hat
sich das Unternehmen inzwischen mehr
als eine Milliarde an Fördermitteln gesi-
chert. Dirks sieht darin einen "schönen
Vertrauensbeweis".  Trotzdem sei  ihm
ein rein privatwirtschaftlicher Ausbau
lieber, weil es dann schneller vorangehe.
Gebaut  wird  in  der  Regel  erst  dann,
wenn sich mindestens vierzig Prozent
der Anwohner der Gemeinde oder eines
Ortsteils für einen Anschluss entschie-
den haben. "Die Quote schaffen wir in
vier  von  fünf  Kommunen,  die  wir
ansprechen", sagt Dirks. Für den Haus-
anschluss werden einmalig wenigstens
750  Euro  fällig.  Wer  Gigabit-Tempo
will,  muss  monatlich  knapp  90  Euro
hinblättern.  Der  Trend  gehe  klar  zu

höheren  Geschwindigkeiten,  aber
genauere Angaben zur Zahlungsbereit-
schaft der Glasfaser-Kundschaft behält
Dirks für sich.
Während  andere  Telekom-Unterneh-
men über Engpässe im Tiefbau klagen,
hat er sich über längerfristige Verträge
die notwendigen Kapazitäten gesichert.
Aus den rund drei Dutzend Partnerun-
ternehmen sind täglich allein 3000 Mit-
arbeiter für Bauvorhaben der Deutschen
Glasfaser unterwegs. Die eigene Mann-
schaft umfasst rund 1600 Leute, die die
Projekte vor Ort erkunden und vermark-
ten,  Baustellen  und  anschließend  die
Breitbandkunden betreuen. Dirks rech-
net damit, dass sich die Belegschaft bis
2025 in etwa verdoppeln wird. Wegen
des raschen Wachstums sind die Tage in
Monheim gezählt. Die erst vor zwei Jah-
ren bezogenen Büros mit  Platz  für  80
Leute sind schon wieder viel zu klein.
Ende des Jahres steht der Umzug nach
Düsseldorf an: in eine ganz neue Unter-
nehmenszentrale  am Flughafen,  nicht
weit  weg vom früheren Hauptquartier
von E-Plus. Da schließt sich für Dirks
ein Kreis.
HELMUT BÜNDER
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