
 

 

 Wir räumen Ihren Service auf.  
 

Herr Schickel, als langjähriger Geschäftsführer 

eines Kabelnetzbetreibers beraten Sie zwischen-

zeitlich Wohnungsunternehmen aller Art zum The-

ma Medienversorgung. Haben Sie jetzt die Seiten 

gewechselt? 

Die Frage ist ja sehr direkt formuliert. Tatsache ist, 

dass ich natürlich über 25 Jahre als Geschäftsführer 

eines Netzbetreibers aktiv war und meines Erachtens 

über alle notwendigen Informationen verfüge, um eine sach- und fachgerechte 

Beratung zum Thema Medienversorgung durchführen zu können. 

Dies ist sicherlich richtig, aber was bieten Sie konkret an? 

Grundsätzlich biete ich eine Beratungsleistung an, die erst einmal eine Bestands-

aufnahme der bestehenden Verträge beinhaltet. Dann bin ich gerne bereit, ge-

meinsam mit den verantwortlichen Führungskräften eine Wunschliste zu 

erarbeiten, die aufzeigt, wie man sich eine optimale Medienversorgung mit Fern-

sehen und Internet für die Zukunft vorstellt. 

Dies bieten aber doch alle Beratungsunternehmen an, wenn es um die Vorbe-

reitung einer Ausschreibung geht. Was ist denn der Unterschied zu anderen 

Anbietern der Beratungsbranche? 

Der Unterschied ist relativ einfach – ich bin nicht unbedingt daran interessiert eine 

Ausschreibung vorzunehmen, es sei denn dies ist der ausdrückliche Wunsch des 

Wohnungsunternehmens. Meine Beratungsleistung setzt viel früher an, zwei 

manchmal drei Jahre bevor ein Vertrag mit einem Kabelnetzbetreiber ausläuft. Ich 

analysiere die aktuelle Vertragssituation und prüfe, ob es nicht bereits heute, lange 

bevor der Vertrag ausläuft, Optimierungspotenzial gibt. 

Und gibt es das im Regelfall? 

Fast immer – bessere Konditionen, besseres Produktangebot und weitere Verbes-

serungen der Versorgungssituation sind Resultate, die ich normalerweise erziele. 

Dies hört sich gut an, aber wie teuer ist diese Beratungsleistung? 

Diese Leistung ist für das jeweilige Wohnungsunternehmen kostenfrei – bei Erfolg 

erhalte ich meine Vergütung vom Netzbetreiber, der ja ebenfalls von dieser Bera-

tung zum Beispiel durch eine Vertragsverlängerung profitiert. 

Herr Schickel, vielen Dank für das Gespräch! 
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