
Aktuelle Meldungen

02.11.2015: Adiuva Capital unterstützt die bn:t Blatzheim Networks Telecom
GmbH bei ihrer Wachstumsstrategie

Adiuva Capital hat im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung einen signifikanten Anteil der

Gesellschaftsanteile der bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH („bn:t") übernommen. Das 1989 in

Bonn gegründete, inhabergeführte Unternehmen baut und betreibt Glasfasernetze und ist ein

vollwertiger Telekommunikationsanbieter für Gewerbe- und Privatkunden. Mit seinen 21 Mitarbeitern

erschließt das Unternehmen ländliche Gebiete, die bislang über keine Breitbandanbindung verfügen

(„weiße Flecken“) mit dem Ziel der flächendeckenden Bereitstellung einer schnellen

Internetnutzung.

Das Unternehmerehepaar Blatzheim hat bn:t seit 1989 von einem Modemhersteller hin zu einem

erfolgreichen Telekommunikationsanbieter mit eigenem Sprach- und Datennetz entwickelt. Kern der

regionalen Infrastruktur ist ein eigenes, aktuell bereits mehr als 180 Kilometer umfassendes

Glasfasernetz, an das neue Standorte in der Region sukzessive angebunden werden. Auf dieser

Grundlage stellt bn:t auch in bislang nicht oder nur schlecht versorgten Wohn- und

Gewerbegebieten Hochgeschwindigkeits-Internetzugänge auf der Basis modernster Glasfaser- und

Vectoring-VDSL-Technologie zur Verfügung. bn:t baut und betreibt Glasfasernetze, die entweder bis

zur Grundstücksgrenze gehen (FTTB, Fiber-To-The-Curb), verbunden mit Vectoring um

Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s zu ermöglichen, oder Netze, die direkt bis in die Wohnung/

den Betrieb (FTTH, Fibre-To-The-Home) reichen, um noch deutlich höherer Leistungen zu

ermöglichen. Damit leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag im Hinblick auf eine

flächendeckende Versorgung mit leitungsgebundenen Breitbanddiensten.

Günther Blatzheim kommentiert den Einstieg von Adiuva: „Wir freuen uns mit Adiuva einen

engagierten und kompetenten Partner zur Verwirklichung unser Wachstumsziele gefunden zu haben.

Der Glasfaserausbau ist die Basis einer nachhaltigen Infrastruktur, die allen Anforderungen der

kommenden Jahre in einem dynamischen Markt gerecht wird. Gleichzeitig ist der Einstieg von Adiuva

eine Bestätigung unserer in der Vergangenheit geleisteten Arbeit.“

Hauke Lübben, Partner von Adiuva fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, bn:t bei der nächsten

Wachstums-phase begleiten zu dürfen. Das Unternehmen ist im Markt gut positioniert und wir sind

überzeugt, mit dem Unternehmerehepaar und den Mitarbeitern der bn:t den richtigen Partner

gefunden zu haben, um die sich bietenden Marktchancen effizient zu nutzen. Mit unserem

langfristigen Investitionshorizont sind wir der geeignete Partner, um das angestrebte Wachstum mit

zusätzlichem Kapital und unserem breiten Branchennetzwerk zu beschleunigen. Daher beabsichtigen

wir auch in Zukunft weitere Investitionen bei Breitbandanbietern in anderen Regionen Deutschlands

zu tätigen, und über Kooperationen zwischen diesen Unternehmen zusätzlichen Wert zu schaffen.“


