
Starker Partner für den Dienst am Bürger 
Die Verschmelzung der Informations- und 
Telekommunikationstechnologien eröffnet neue Perspektiven.

Vodafone Behörden
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Viele Behörden und soziale Einrichtun
gen müssen heute mit knappen Haus
haltsmitteln auskommen – gleichzeitig 
wachsen jedoch ihre Aufgaben. Innova
tive ITKLösungen von Vodafone helfen, 
diese Herausforderung zu meistern.

Um die Ressourcen der eigenen Organisa-
tion besser auszunutzen, sollten Arbeits-
abläufe vereinfacht und beschleunigt 
werden. Informationen nicht schnell und 
nahtlos auszutauschen, kostet Nerven, 
Arbeitszeit und Geld. Außerdem leidet die 
Qualität der Dienstleistungen und damit 
die Zufriedenheit der Kunden. 

Innovative Technologien helfen, vorhan-
dene Prozesse deutlich zu vereinfachen. 
Viele Beispiele sind bekannt: So sind nicht 
nur Mobiltelefone im dienstlichen Einsatz 
zur Selbstverständlichkeit geworden. Mit-
tlerweile gehört auch die mobile Daten-
nutzung zum Alltag vieler Behördenmitar-
beiter. Viele Wege lassen sich vermeiden, 
wenn die benötigen Daten vor Ort elek-
tronisch erfasst und zur Verarbeitung an 
den Behördenrechner gesendet werden. 

Das Potential neuer  
Technologien nutzen

Die Technik entwickelt sich rasant: Die 
Möglichkeiten, die sich Anwendern heute 
mit modernen Kommunikationsmitteln 
eröffnen, gehen weit über die mobile Sprach- 
und E-Mail-Nutzung sowie den Einsatz 
von Notebooks für den Zugriff auf zentrale 
Behördenrechner hinaus. Durch die zunehm-
ende Verschmelzung der Informations- und 
Telekommunikationstechniken zur ITK-Tech-
nologie stehen völlig neue Lösungen bereit, 
von denen gerade Behörden und soziale 
Einrichtungen profitieren können.

Um die Vorteile dieser Entwicklung zu 
nutzen, ist es wichtig, sich auf einen starken 
und kompetenten Partner verlassen zu 
können. So vertrauen heute bereits weit 
über 100 Rahmenvertragskunden aus dem 

Kompetent, sicher,  
zukunftsorientiert

Bereich Behörden und soziale Einrichtigun-
gen auf Vodafone, den ersten voll integ-
rierten Kommunikationsanbieter Deutsch-
lands. Vodafone bietet nicht nur Privat- und 
Geschäftskunden Produkte und Dienst-
leistungen aus den Bereichen Mobilfunk, 
Festnetz und IT-Sicherheit aus einer Hand. 
Das Unternehmen ist auch seit Jahren für 
öffentliche Auftraggeber erfolgreich tätig 
– weil Vodafone früh erkannt hat, dass die 
öffentliche Hand sowie gemeinnützige 
Organisationen besondere Anforderungen 
an ihre Geschäftspartner stellen.

Spezielle Betreuung von  
Behördenkunden

Für die individuellen Belange der öffent-
lichen Verwaltung bietet Vodafone eine 
kompetente Betreuung. Spezielle Teams 
aus Vertriebsmitarbeitern, technischen 
Spezialisten und Innendienstkräften 
betreuen ausschließlich Bundes- und 
Landesbehörden, Kommunen sowie 
 Kirchen, Gesundheitseinrichtungen, 
soziale Einrichtungen und den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. In jeder der acht 
Vodafone-Niederlassungen arbeiten 
persönliche Betreuer – regional nach 
Bundesländern aufgeteilt - mit umfassen-
den Erfahrungen bei öffentlichen Aus-
schreibungen dieser Kundengruppen.

Mit ihrem fundierten technischen Know-
how analysieren sie das jeweilige Anforde-
rungsprofil und erarbeiten zusammen mit 
den IT-Spezialisten des entsprechenden 
Behördenkunden individuelle Lösungen. 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei im-
mer auch auf den wirtschaftlichen Bedürf-
nissen des öffentlichen Auftraggebers. 
Kein Wunder also, dass bereits 10 Bundes-
länder auf die gebündelte Leistungskraft 
des Unternehmens im Mobilfunk und 
Festnetz vertrauen. Mittlerweile nutzen 
mehr als 750.000 Mobilfunkteilnehmer im 
Bereich der öffentlichen Hand innovative 
Lösungen von Vodafone. 
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Starker Partner, starker Service

Eigenes Mobilfunk und Festnetz: 
Vodafone betreut in Deutschland über  
40 Millionen Kunden und ist mit rund 
37 Millionen Teilnehmern der größte 
deutsche Mobilfunkanbieter. Das 
mehrfach von unabhängigen Experten 
ausgezeichnete Vodafone-Netz bietet 
höchste Qualität, schnelle Übertragungs-
geschwindigkeiten, stabile Verbindungen 
und eine nahezu vollständige Flächen-
deckung.

Internationale Präsenz:  
Vodafone versorgt mit seinen Kommu-
nikationsnetzen mehr als 371 Millionen 
Kunden in 30 Ländern auf der ganzen 
Welt. Vereinbarungen mit 40 Partner-
netzen sorgen dafür, dass Vodafone-
Kunden in über 70 Ländern mobil 
telefonieren und mobile Datenservices 
kostengünstig nutzen können.

Vielseitigkeit:  
Als integrierter Kommunikationskonzern 
bietet Vodafone alle nötigen Lösungen 
aus einer Hand. Das Portfolio umfasst 
Mobilfunk, Festnetz und Internet sowie 
die komplette Infrastruktur zur sicheren 
Standortvernetzung. Zudem wird eine 
Vielzahl von ITK-Anwendungen als  
Managed Services bereitgestellt.

Kompetente Beratung:  
Vodafone beschäftigt deutschlandweit 
rund 12.000 Mitarbeiter. Für Behörden-
kunden gibt es eigene Experten-Teams, 
die ausschließlich Bundes- und Landes-
behörden, Kommunen sowie Kirchen, 
Gesundheitseinrichtungen, soziale Einrich-
tungen und den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk betreuen. Sie arbeiten vor Ort 
in den acht Vodafone-Niederlassungen, 
regional nach Bundesländern aufgeteilt. 

Umfassender Support:  
Das Vodafone-BusinessTeam ist rund um 
die Uhr erreichbar, aus dem deutschen 
Vodafone-Netz kostenlos unter der 
Rufnummer 1234, aus anderen deutschen 
Netzen unter der ebenfalls kostenlosen 
Rufnummer 0800 / 172 1234.

Günstige Tarife:  
Behördenkunden profitieren von individu-
ellen Tarifen und Rahmenverträgen mit 
attraktiven Sonderkonditionen. Außerdem 
erhalten sie vergünstigte Basispreise und 
Endgeräte.

Einfache Administration:  
Über das Firmenkundenportal und andere 
webbasierte Benutzerschnittstellen 
lassen sich Rechnungsdaten einsehen 
und auswerten sowie behördeninterne 
Rufnummern und Dienste einfach und 
komfortabel administrieren. Bei Bedarf 
können dort auch neue Endgeräte bestellt 
werden. Zudem lassen sich Verträge zu 
den individuell vereinbarten Konditionen 
abschließen oder verlängern. 



Nichts ist für die Ewigkeit. Umso 
wichtiger ist es, eine Infrastruktur zu 
nutzen, die künftige Anforderungen 
meistert und neue ITAnwendungen 
problemlos integrieren kann. Bei 
 Vodafone erhalten  Behördenkunden 
eine integrierte Mobilfunk und 
Festnetzinfrastruktur sowie Managed 
Services aus einer Hand. 

Leistungsfähige Kommunikationsnetze 
bilden das Rückgrat für den schnellen 
Informationsaustausch – auch und gerade 
innerhalb der eigenen Organisation. 
Gleichgültig, ob es ums Telefonieren, 
die Datenverarbeitung, Videokonferenz-
dienste oder andere IT-Anwendungen 
geht. Moderne Vernetzungslösungen 
verbinden unterschiedlichste Bereiche 
– von ganzen Behördenstandorten über 
mobile Einsatzgruppen und einzelnen 
Heimarbeitsplätzen bis hin zu Maschinen, 
die ihre Daten automatisch untereinander 
austauschen.

Als integrierter Netzbetreiber bietet  
Vodafone optimale Voraussetzungen für 
den Aufbau und Betrieb eines Hochge-
schwindigkeitnetzes. So kommen abhängig 
von der Größe und dem Bandbreitenbedarf 
des jeweiligen Standorts  maßgeschnei-
derte Zugangsvarianten und Redundanz-
lösungen zum Einsatz. Als Betreiber eines 
eigenen, flächendeckenden Netzes kommt 
die Infrastruktur nicht nur aus einer, sondern 
auch aus der ersten Hand. So nutzt etwa 
die Arbeits gemeinschaft der öffentlich
rechtlichen Rundfunk anstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD) das 
Glasfasernetz von  Vodafone zur Hochge-
schwindigkeitsvernetzung seiner Studios 
– etwa für TV-Live-Schaltungen,  IT- und 
Telekommunikationsdienste.

Hoch sichere Vernetzung

Als hoch sichere Plattform zur Vernet-
zung verschiedener Behördenstandorte 
steht beispielsweise die VPN-Lösung 
 Vodafone Company Net bereit. Diese 

Ein Behördennetz, das alle 
Anforderungen erfüllt

Lösung, die nicht auf dem öffentlichen 
Internet, sondern auf dem separaten 
IP-Backbone von Vodafone basiert, eignet 
sich zur hoch sicheren Übertragung aller 
benötigten Sprach-, Daten- und Video-
Anwendungen. Die Kontrolle des eigenen 
Behördennetzes erfolgt ebenso komfor-
tabel wie flexibel über eine bedienungs-
freundliche Web-Oberfläche. Auch die 
nahtlose Integration mobiler Endgeräte 
ins Behördennetz ist problemlos möglich: 
Auf Wunsch werden behördeneigene 
Handys, Smartphones, Tablet-PCs oder 
Notebooks direkt an das Daten-VPN 
angebunden. Mobile Endgeräte profitieren 
von zusätzlichen Verschlüsselungsver-
fahren im  Vodafone-Netz. So nutzt etwa 
der Freistaat  Bayern besondere Sicher-
heitsverfahren, die  speziell für die Anforde-
rungen von öffentlichen Auftraggebern 
entwickelt wurden. Außerdem bietet 
Vodafone Sicherheitslösungen an, bei 
denen mobile Endgeräte zentral über ein 
Management-System aus der Ferne kon-
figuriert, freigeschaltet und auf Mausklick 
auch wieder gesperrt werden können.

Cloud-Services senken die Kosten

Vodafone bietet noch viel mehr: Mit 
OfficeNet ersparen sich Anwender zum 
Beispiel die Anschaffung, lang laufende 
Mietverträge und die Wartungskosten für 
eine behördeneigene Telefonanlage. Mit 
der Telefonanlagen-Lösung OfficeNet, 
die im Vodafone-Netz bereitgestellt 
wird, sind der Flexibilität kaum Grenzen 
gesetzt: So klingeln Handy und Bürotele-
f on gleichzeitig bei einem Anruf und 
nutzen eine einheitliche Mailbox. Außer-
dem lassen sich auch mobile Mitarbeiter 
problemlos in den Rufnummernplan einer 
Behörde einbeziehen. Dabei können sie 
bei abgehenden Telefonaten auch ihre 
Festnetznummer signalisieren. Anrufer 
werden bei Nichterreichbarkeit an die 
Zentrale weitergeleitet. Viele weitere 
Telefon anlagenfunktionen, etwa Makeln 
oder Konferenzschaltungen, sind eben-
falls nutzbar.
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Aus dem Vodafone-Netz, der Vodafone-
Cloud, können Behörden nicht nur 
Telefonanlagenfunktionen beziehen. Mit 
Microsoft Office 365 oder den Google-
Apps von Vodafone erhalten Behörden 
komplette Pakete mit professioneller 
 Office-Software aus dem Netz – samt 
E-Mail-, Termin- und Kontaktverwaltung 
sowie ITK-Anwendungen für die stand-
ortübergreifende Projektarbeit. Der Kauf 
kostenträchtiger Software-Lizenzen ent-
fällt, und die Lösungen sind stets automa-
tisch auf dem neusten Stand.

Mobilfunkanbindung schneller  
als DSL

Als Alternative zum Vodafone-Festnetz-
anschluss per SDSL oder Glasfaser 
profitieren Behördenkunden bei Bedarf 
von mobilen Breitbandanbindungen, die 
heute bereits Geschwindigkeiten von 
bis zu 50 Mbit/s erreichen. Bei schnellen 
 Mobilfunkanschlüssen setzt Vodafone 
neben dem UMTS Broadband-Netz auf die 
LTE (Long Term Evolution)-Technologie, 
den Mobilfunkstandard der vierten 
 Generation. Im LTE-Netz von Vodafone, 
das auch zur Anbindung bislang nicht mit 
Breitband versorgter Regionen eingesetzt 
wird, lassen sich aktuell Datenraten von 
bis zu 50 Mbit/s erreichen – ideal für die 
Anbindung abgelegener Standorte ans 
Behördennetz oder für den schnellen 
Intranet-Zugriff von unterwegs.

„Mit unserem LTE-Netz revolutionieren wir nicht 
nur die mobile Datennutzung. Mit dieser neuen 
Mobilfunktechnik können wir nun auch komplette 
Behördenstandorte vernetzen, die bislang keinen 
schnellen Zugang zum Intranet oder Internet 
bekommen konnten.“
Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland 

Mit LTE (Long Term Evolution) erschließt sich der Mobilfunk endgültig die Möglichkeiten,
die bisher nur das Festnetz geboten hat. Die sogenannte vierte Mobilfunkgeneration
erreicht derzeit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s, in wenigen Jahren
werden es schon 1 GBit/s sein. LTE erlaubt die Nutzung sehr datenintensiver Dienste,
etwa die Live-Übertragung hoc auflösender Bewegtbilder, wie sie etwa bei einer  
leistungsfähigen Kameraüberwachung benötigt werden.

Vodafone-Kunden können bereits heute die Vorteile der neuen Technologie nutzen. Dazu
bietet Vodafone USB-Sticks für Notebooks an, die sich je nach Verfügbarkeit ins UMTS
Broadband- oder LTE-Netz einbuchen. Die Abrechnung erfolgt über einen klar kalkulier-
baren monatlichen Festpreis, der bedarfsgerecht ausgewählt werden kann.



„Sich auf seine Kernkompetenz zu konzentrieren, ist 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen und 
Behörden. Die Auslagerung sachfremder Aufgaben 
macht die eigene Organisation schlagkräftiger.“
Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland 

Im IT- und TK-Bereich geht der Trend schon seit längerer Zeit zur Nutzung von so-
genannten Managed Services, also zur Auslagerung kompletter Dienstleistungsbereiche 
an externe Experten. Dies kann sowohl einzelne ITK-Dienstleistungen als auch die 
komplette Kommunikationsinfrastruktur betreffen.

Die Vorteile sind bestechend: Investitionen, Betriebs- und Wartungskosten für die eigene 
Systemtechnik und Infrastrukturen entfallen. Ein gutes Beispiel ist der Aufbau eines 
Behördennetzes auf Basis von Vodafone Company Net. Um unterschiedliche Standorte 
zu vernetzen oder mobile Mitarbeiter in den Informationsfluss zu integrieren, stehen 
bei dieser Lösung eine Vielzahl von Zugangsvarianten zur Verfügung. Zudem bietet 
Vodafone Company Net, welches das bundesweite IP-Backbone von Vodafone nutzt, die 
gleichen Sicherheitsstandards und Netzmanagement-Leistungen wie herkömmliche 
Stand leitungsnetze – nur wesentlich kostengünstiger.  
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Sicherheit und Ordnung

10 11

Zu den wichtigsten Aufgaben des 
Staates gehört es, seinen Bürgern ein 
sicheres und geordnetes Zusammen
leben zu ermöglichen. Viele Behörden 
und Organisationen, die in diesem 
 Bereich tätig sind, vertrauen auf innova
tive ITKLösungen von Vodafone. Deren 
Einsatzfelder reichen von den Polizeien 
und Feuerwehren über städtische Ord
nungsämter und Rettungsdienste bis 
hin zur Steuerverwaltung. 

Kommunikationssysteme von mobilen Ein-
satzkräften, die sich um die Sicherheit der 
Bürger kümmern, müssen besonders gut 
verfügbar, leistungsfähig und sicher sein.

Deshalb hat Vodafone beispielsweise für 
freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienste, 
Hilfsorganisationen und Sicherheits-
dienste eine innovative Lösung entwickelt, 
mit der sich Einsatzkräfte zuverlässig und 
sicher per SMS alarmieren lassen. Dieses 
Alarmsystem kommt ohne zusätzliche 
Investitionen in eine eigene Infrastruktur 
aus. Über Vodafone ProfiAlarm kann die 
Einsatzzentrale eine Alarmierung über 
eine Internet-Anwendung auslösen, 
steuern, verfolgen und dokumentieren. 
Die Hilfskräfte werden per SMS über ihren 
Einsatz benachrichtigt und können ihre 
Einsatzbereitschaft einfach per SMS (ja / 
nein) quittieren. So erhält die Einsatzzen-
trale einen schnellen Überblick über die 
verfügbaren Kräfte und kann gegebenen-
falls zusätzliches Personal alarmieren.

Diesen Anwendern bietet Vodafone auch 
eine Reihe von intelligenten und flexiblen 
Betriebsfunklösungen an, die auf mo-
derner Mobilfunktechnik basieren. Damit 
lassen sich alle üblicherweise im Betriebs-
funkbereich erforderlichen Funktionen 
(zum Beispiel der Gruppenruf) über aus-
gewählte Handys nutzen. Für Anwender, 
die gerade den Umstieg vom Analognetz 
zu einem moderneren digitalen System 
planen, stellt eine solche Lösung eine in-
teressante und vor allem kostengünstige 
Alternative dar: Zum Betrieb muss kein 
eigenes Funknetz aufgebaut werden, die 
Kommunikation erfolgt ganz einfach über 

Im Einsatz für die Sicherheit

das flächendeckend verfügbare Mobil-
funknetz von Vodafone.

Maßgeschneiderte ITK-Lösungen

Auch im Bereich der mobilen Datenüber-
tragung hält Vodafone maßgeschneiderte 
ITK-Lösungen für Sicherheitsorganisa-
tionen bereit. So nutzt etwa die Polizei 
Bremen eine breitbandige Mobilfunk-
lösung. Hierüber können die Polizeikräfte 
bei ihren Außeneinsätzen auf behörden-
eigene Datenbestände zugreifen. Die 
notwendige Hardware zum Aufbau eines 
lokalen Hochgeschwindigkeitsnetzes, 
das mehrere Teilnehmer gleichzeitig 
verwenden können, befindet sich in einem 
speziellen Koffer. Diese Lösung wird auch 
auf Schiffen eingesetzt. 

Doch nicht nur Landespolizeien vertrauen 
auf das Vodafone-Netz. Auch im Strafvoll-
zug werden innovative Lösungen genutzt. 
Ein Beispiel ist die elektronische Fußfessel, 
für deren Einsatz sich die Justizminister 
der Länder Mitte 2010 ausgesprochen ha-
ben. So setzen derzeit fünf Bundesländer 
ein System ein, bei dem Ortungsinforma-
tionen über das Vodafone-Mobilfunknetz 
weitergegeben werden. Diese Lösung 
trägt nicht nur zu Kosteneinsparungen 
im Strafvollzug bei. Über wirksame 
Präventiv-Maßnahmen, etwa definierte 
Ausschlusszonen wie Kindergärten oder 
Schulen, denen sich bestimmte Verurteilte 
nicht nähern dürfen, werden Rückfall-
quoten reduziert.

Dem Schutz von Jugendlichen dient ein 
Kommunikationssystem, das die Berufs
bildenden Schulen Aurich verwenden. 
Dort wurde ein flexibles Alarmsystem 
auf Mobilfunkbasis eingerichtet, das 
besonders einfach zu bedienen ist. Die 
Lehrkräfte können über handelsübliche 
Handys per Tastendruck sofort Alarm-
meldungen versenden und empfangen. 
Der Weg zum stationären Signalgeber 
entfällt. Auf diese Weise können Schulen 
auf Gewaltausbrüche oder einen eventu-
ellen Amoklauf schnell und angemessen 
reagieren.

Für die Überwachung des ruhenden 
Verkehrs setzt die Stadt Aachen auf 
eine mobile IT-Anwendung, die ein 
jährliches Einsparpotential von rund 
80.000 Euro bietet. Hierbei nutzen etwa 
120 Ordnungskräfte moderne iPhones, 
um Ordnungswidrigkeiten zweifelsfrei 
zu dokumentieren und die entsprech-
enden Daten über das Vodafone-Netz 
an den zentralen Behördenrechner zu 
übermitteln. Die Lösung vereinfacht den 
Arbeitsablauf, reduziert den Aufwand zur 
Bearbeitung möglicher Widersprüche 
und hilft, die Verkehrssituation in den 
Stadtbezirken zu verbessern. 

Effizientere Vor-Ort-Kontrollen

Ein weiteres Beispiel für ein Aufgabenfeld 
der öffentlichen Hand, das vom Einsatz 
moderner Kommunikationslösungen 
 profitiert, ist die Lebensmittelkontrolle. 
So hat etwa das Amt für Verbraucher
schutz in Düsseldorf, das jährlich rund 
6.000  Lebensmittelbetriebe kontrolliert, 
Papierprozesse weitestgehend abge-
schafft. Anstatt wie früher bei Ortster-
minen Formulare auszufüllen, nehmen 
die mobilen Mitarbeiter nun einfach 
entsprechende Eingaben auf einem Tablet 
PC vor. Via Mobilfunk übertragen sie die 
erfassten Daten dann direkt an das Amt für 
Verbraucherschutz. Dort werden sie ohne 
Medienbrüche weiterverarbeitet.

Von schnellen Mobilfunkverbindungen 
zur Datenübertragung profitieren auch 
Einsatzkräfte der Finanzverwaltungen. So 
setzten zum Beispiel die Betriebsprüfer 
der Bayerischen Steuerverwaltung seit 
Jahren Notebooks mit Mobilfunkanbin-
dung ein. Damit können sie bei Außen-
prüfungen wichtige Informationen mit 
ihrer Behörde austauschen. Das Erstellen 
von Berichten oder der Abgleich zwischen 
verschiedenen Steuerpflichtigen kann 
direkt vor Ort in einem Arbeitsschritt mit 
der eigentlichen Steuerprüfung erfolgen. 
Die Steuerprüfer müssen den Prüfvorgang 
nicht mehr unterbrechen und extra an 
ihren Arbeitsplatz im Finanzamt zurück-
kehren.

„Wir nehmen die hohen IT-Sicherheitsanforderungen 
der Behörden sehr ernst. Dies ist einer der Gründe, 
warum immer mehr staatliche Organisationen auf 
unsere Lösungen vertrauen.“
Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland 

Nicht nur Bundes- und Landesbehörden, auch regional tätige Behörden und andere
Organisationen der öffentlichen Hand stellen besonders hohe Anforderungen an die
Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Kommunikationsdienste. Aus diesem Grund bietet
Vodafone maßgeschneiderte Sicherheitslösungen an, die über die üblichen Authentifi-
zierungs- und Verschlüsselungssysteme hinausgehen. Beispielsweise können Endgeräte
mit zusätzlichen Ende-zu-Ende-Sicherheitsalgorithmen durch den Einsatz spezieller
Speicher- oder sogenannter Secure SIM-Karten ausgestattet werden. Damit können bei
Bedarf nicht nur die Kommunikationsverbindungen, sondern auch der Datenbestand in
den Endgeräten vor fremden Zugriffen geschützt werden – das ist besonders wichtig,
wenn etwa ein Smartphone verloren geht oder gestohlen wird. Zudem können IT-
Abteilungen von Behörden interne Sicherheitsrichtlinien einfach und komfortabel auch
auf mobile Nutzer anwenden. Hierzu stehen auf Wunsch Online-Management-Lösungen
bereit, mit denen behördeneigene Geräte aus der Ferne konfiguriert, administriert, 
freigeschaltet und auf Mausklick auch wieder gesperrt werden können.



Verkehr

Der Begriff „Machine-to-Machine-Kommunikation“, kurz M2M, steht für den automa-
tischen Informationsaustausch zwischen Maschinen. Zum Beispiel können Energie- oder 
Wasserversorger Zählerstände automatisiert empfangen, das aufwändige Ablesen vor Ort 
entfällt. Außerdem lassen sich elektrische Verbraucher genau dann  zuschalten, wenn 
das Stromangebot am größten ist. Diese intelligenten Stromnetze der Zukunft nutzen 
den Mobilfunk, um Informationen zu übertragen. Eine teure Verkabelung entfällt. Auch 
Umweltbehörden können von M2M-Lösungen profitieren. So lassen sich etwa Umwelt-
daten zur Luft- oder Wasserqualität automatisch erheben, übertragen und auswerten. 

Vodafone bietet dafür spezielle M2M-SIM-Karten sowie neuartige M2M-SIM-Chips an, die 
sich fest in die entsprechenden Endgeräte installieren lassen. Ein maßgeschneidertes 
M2M-Tarifangebot sorgt für geringe Kosten, auch im Auslandseinsatz. Über eine web-
basierte Managementplattform können Anwender die SIM-Karten selbst aktivieren und 
deaktivieren, einen Tarifwechsel vornehmen und den Überblick über die laufenden Kosten 
behalten. Zur Betreuung von Telemetrie-Lösungen steht ein eigenes M2M-Expertenteam 
bereit. In Kooperation mit dem Vodafone Test- & Innovation Center  können Kunden 
spezielle, maßgeschneiderte Anwendungen entwickeln und testen lassen.  

„Wir müssen natürliche Ressourcen so effizient 
wie möglich nutzen. Die intelligente Vernetzung 
und Steuerung von Maschinen hilft, den 
Ressourceneinsatz zu optimieren.“
Jan Geldmacher,  Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland 

1312

Intelligente Verkehrssteuerung 
sichert Mobilität

Mobilität sichert den Wohlstand und 
die Wettbewerbsfähigkeit. Um die 
vorhandene Verkehrsinfrastruktur zu 
erhalten und optimal zu nutzen, sind 
intelligente Steuerungssysteme nötig. 
Bei verringertem Verwaltungsaufwand 
und sinkenden Kosten sorgen sie 
zugleich für mehr Sicherheit auf den 
öffentlichen Straßen.

Die Bereitstellung einer  leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur gehört zu den 
wichtigen Aufgaben der öffentlichen Hand. 
Personen und Waren sollten schnell und 
störungsfrei an ihre Zielorte gelangen. 
Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, die 
Kapazität der Verkehrswege zu erhalten 
und optimal auszunutzen. Intelligente 
Steuerungs-, Kontroll- und Informations-
systeme können einen entscheidenden 
Beitrag dazu leisten.

Zur optimalen Steuerung des Individual-
verkehrs können flexibel schaltbare Ampel-
anlagen beitragen, die per Mobilfunkanbin-
dung mit einer Verkehrsleitstelle vernetzt 
sind. So optimiert etwa die  Hansestadt 
Bremen den Verkehrsfluss durch den 
Einsatz so genannter „Traffic Eyes“. 
 Automatische SMS-Nachrichten halten die 
Verkehrsmanagement-Zentrale über das 
Verkehrsgeschehen auf dem Laufenden. 
Damit können Ampelschaltungen bedarfs-
gerecht verändert oder das Parkleitsystem 
mit Informationen versorgt werden.

Doch diese Lösungen optimieren keines-
wegs nur den Individualverkehr. Bargeld-
lose Handy-Bezahlsysteme machen 
etwa die Fahrt mit Bussen und Bahnen 
deutlich komfortabler und erhöhen deren 
Akzeptanz, so dass in den Stoßzeiten 
weniger Autos auf den Straßen unter-
wegs sind. Vodafone hat solche Systeme, 
bei denen Fahrscheine ganz einfach via 
Handy gelöst werden, bei vielen Verkehrs-
unternehmen mitgestaltet, zum Beispiel 
bei der Deutschen Bahn. Außerdem 
können mobile IT-Anwendungen den 

 Verkehrsbetrieben helfen, die Effizienz 
ihrer Fahrzeugflotten zu verbessern. So 
nutzt etwa die BVB.net (Bus Verkehr 
Berlin KG) die Google Apps von Vodafone, 
damit ihre Fahrer per Smartphone auf 
aktuelle Einsatzpläne zugreifen können.

Das Fahrzeug der Zukunft wird  
intelligent

Beim Forschungsprojekt CoCarX, das  
Vodafone mit weiteren Partnern durch-
führte, wurden die Vorteile einer au-
tomatischen Fahrzeugvernetzung auf 
Mobilfunkbasis untersucht. Dabei werden 
unter anderem Informationen zwischen 
den Fahrzeugen und Verkehrsleitzentralen 
ausgetauscht, die über das Vodafone-
Netz laufen. Weniger Staus, eine besser 
genutzte Verkehrsinfrastruktur und mehr 
Sicherheit sind auch hier das Ergebnis.

Verbesserung des Straßenzustands

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist 
es nötig, für einen guten Straßenzustand 
zu sorgen – angesichts der angespannten 
Haushaltslage der öffentlichen Hand ist 
dies eine anspruchsvolle Aufgabe. Experten 
schätzen, dass bis zu 40 Prozent des rund 
650.000 Kilometer umfassenden deutschen 
Straßennetzes beschädigt sind – eine Folge 
der harten Winter der letzten Jahre.

Um die Arbeitsabläufe – von der Entdeck-
ung eines Schlaglochs bis zu dessen Be-
seitigung – effizienter zu gestalten, bietet 
sich der Einsatz mobiler IT-Anwendungen 
an. Ein Schaden lässt sich damit vor Ort 
auf einem mobilen Endgerät erfassen, 
die entsprechenden Daten werden an 
den Rechner der zuständigen Behörde 
übertragen und bearbeitet. Das Ausfüllen 
von Papierformularen und der zusätzliche 
Zeitaufwand entfallen.

In einigen Städten und Gemeinden helfen 
die Bürger der kommunalen Verwaltung 
beim Auffinden von Straßenschäden. 

Per Smartphone können sie Schäden 
dokumentieren und online weitergeben. 
Das sorgt für noch mehr Bürgernähe und 
entlastet die zuständigen Behördenmit-
arbeiter.

Auch die Abfallwirtschaft Stuttgart 
nutzt eine mobile Anwendung, um die Be-
nutzung der Straßen sicherer zu machen. 
Im Winter ist der kommunale Dienstleister 
mit der Schneeräumung betraut. Dabei 
sind 33 Fahrzeuge für Verkehrswege 
mit einer Gesamtlänge von rund 1.400 
Kilometer zuständig. Zur Einsatzsteuerung 
werden die Fahrer per Sprachausgabe auf 
dem optimalen Weg über die zu streuende 
Route geführt, gleichzeitig zeichnet das 
System automatisch die Streudaten auf – 
für die Gemeinde eine wichtige Basis, um 
im Streitfall die Erfüllung der Streupflicht 
nachweisen zu können. 
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Dienst am Bürger
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Öffentliche Verwaltungen und Or
ganisationen verstehen sich heute 
als bürgernahe Dienstleister, die 
sachgerecht, schnell und flexibel re
agieren müssen. ITKLösungen können 
die tägliche Arbeit wirksam beschleu
nigen. Dabei hilft ihnen Vodafone als 
innovativer und starker Partner.

Um den Bürgern den persönlichen 
Kontakt zu erleichtern, betreiben größere 
Städte und Gemeinden oft zusätzliche 
Außenstellen. Dazu werden üblicher-
weise Büroräume genutzt, bisweilen wird 
in ländlichen Regionen aber auch ein 
„mobiles Amt“ eingerichtet, zum Beispiel 
in einem entsprechend ausgestatteten 
Bus. Egal, wo sich diese Bürgerämter 
befinden: Mit den ITK-Lösungen von 
Vodafone lassen sich diese Einrichtungen 
problemlos  an die Hauptstelle anbinden. 
Dies gilt gleichermaßen für den Zugriff auf 
zentrale IT-Systeme wie für die Integration 
der Telefonanschlüsse – etwa über eine 
virtuelle Telefonanlage im Vodafone-Netz. 
Die Kosten für eine eigene, fest installierte 
TK-Anlage kann sich die Behörde damit 
sparen. Trotzdem bleiben die Mitarbeiter 
über eine Amts-Sammelnummer er-
reichbar und die interne Kommunikation 
verursacht keine Extra-Kosten.

Für einen schnellen und sicheren Zugriff 
auf das Intranet der Behörde können mo-
bile LTE- oder UMTS-Modems eingesetzt 
werden. Mit den Mobilfunk-Routern von 
Vodafone lässt sich zudem schnell ein 
lokales Netzwerk für mehrere Mitarbeiter 
aufbauen. Diese Router verfügen über 
Schnittstellen zur Anbindung  mehrerer 
Rechner und Peripheriegeräte, etwa 
 Scanner oder Netzwerk-Drucker.

Fit für den telefonischen 
Bürgerservice

Neben der Präsenz vor Ort und der 
Homepage im Internet ist es vor allem das 
Telefon, über das die Bürger mit Verwal-
tungen in Kontakt treten können.
Als einer der führenden Anbieter von 
Servicerufnummern in Deutschland 

Den Bürgerservice optimieren

unterstützt Vodafone öffentliche Institu-
tionen und große Unternehmen bei der 
Bewältigung größter Anrufvolumina. Ein 
bekanntes Beispiel ist die Reiseauskunft 
der Deutschen Bahn, eins der größten  
Call-Center in Deutschland. Zur Wahl 
stehen für den Kunden die Rufnummern 
0800 , 0180-5, 0900-1 oder geographische 
Rufnummern. Außerdem sorgen auf Wunsch 
netzbasierte Anrufverteilsysteme dafür, dass 
die Anrufer auch bei Verkehrsspitzen immer 
den richtigen Ansprechpartner erreichen.

Stadtwerke im Netz

Vor allem städtische Versorgungsbetriebe 
profitieren von den M2M-Lösungen von 
Vodafone. So lassen sich Zählerstände von 
Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärme-Ver-
brauchern über das Mobilfunknetz über-
tragen. Das vereinfacht den Ableseprozess 
für den Bürger. Die so gewonnenen Daten 
lassen sich außerdem für die optimale 
Auslegung des jeweiligen Versorgungs-
netzes nutzen. Das senkt die Betriebs-  
und Investitionskosten.

Parkraum optimal bewirtschaften

Handy statt Geldbörse: Die Stadt 
 Augsburg hat begonnen, klassische 
Ticketautomaten durch den Aufbau eines 
Handy-Parksystems zu ersetzen. Auto-
fahrer müssen nicht mehr nach Kleingeld 
suchen, sie buchen Parkscheine ganz 
einfach über einen Handyanruf bei einer 
kostenlosen Servicerufnummer.

Auf SMS-Basis funktioniert ein Service, 
den der Landkreis Vechta für die Eltern 
schulpflichtiger Kinder eingeführt hat. 
Wenn der Schulbetrieb wegen Schnees 
oder Sturms ausfällt, werden die Eltern 
frühmorgens darüber per Kurzmitteilung 
informiert. Wege zur Bushaltestelle oder 
gefährliche Einzelfahrten zur Schule las-
sen sich so vermeiden. Eltern, Schüler und 
Lehrer können sich zudem rechtzeitig auf 
den geänderten Tagesverlauf einstellen.

„IT-Anwendungen aus der Vodafone-Cloud zu nutzen, 
steigert die Leistungskraft der Behörden und senkt 
gleichzeitig die Kosten.“
Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland 

Niemand kann und sollte sich um alles selbst kümmern. Was etwa für die Energie-
versorgung gilt, trifft genauso für ITK-Lösungen zu. Wer seine Anwendungen aus dem 
Vodafone-Netz bezieht, erspart sich den Kauf kostenträchtiger Software-Programme, 
deren laufende Aktualisierung und Installation. 

Einfacher haben es die Nutzer von Cloud-Services, wie etwa Microsoft 365 und Google 
Apps fürs Business von Vodafone. Diese Anwendungen lassen sich bedarfsgerecht 
buchen, berechnet wird nur ein günstiges Monatsentgelt pro Arbeitsplatz. Die  genutzten 
Services werden von IT-Experten in professionellen Rechenzentren stets auf dem 
neuesten Stand gehalten. Kompatibilitätsprobleme, wie sie früher etwa durch die 
Nutzung veralteter Software-Versionen vorkamen, gehören damit der Vergangenheit an. 
Außerdem erhalten sie automatisch den höchsten Schutz vor Viren- oder anderen Schad-
programmen und eine hoch sichere Datenübertragung.

15



Gesundheit und Pflege
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So wichtig ein leistungsfähiges Ge
sundheits- und Pflegesystem ist – auch 
hier dürfen die Kosten nicht aus dem 
Ruder laufen. Moderne ITKLösungen 
helfen beim Sparen und dabei, die 
 Patientenversorgung zu verbessern.

Die Gesundheitsversorgung konnte in 
den letzten Jahrzehnten immer weiter 
verbessert werden. Doch der technische 
Aufwand und immer bessere Medika-
mente führen zu immer höheren Kosten. 
Zudem wird die demographische Ent-
wicklung zusätzliche Kosten und weniger 
Einnahmen mit sich bringen. Moderne 
ITK- Lösungen können entscheidend 
dazu beitragen, Effizienz steigerungen zu 
erreichen. Auf diese Weise lässt sich die 
Qualität der Versorgung weiter verbessern. 

Beim Thema eHealth und Telemedizin 
spielen moderne Kommunikations- und 
Informationstechnologien eine Schlüs-
selrolle. Durch ihren Einsatz lassen sich 
unnötige Wege vermeiden, Prozesse 
abkürzen und das vorhandene Know-how 
besser ausschöpfen. Vodafone ist in die-
sem Bereich seit Jahren erfolgreich tätig.

Telemedizin verbessert  
Patientenversorgung 

So nutzt etwa das Krankenhaus  
Gerresheim, das zu den Kliniken und 
Seniorenzentren der Landeshauptstadt 
Düsseldorf GmbH gehört, eine Lösung, 
die es Fachärzten ermöglicht, überall auf 
radiologische Aufnahmen und Patienten-
informationen zuzugreifen. So können sie 
schnell Diagnosen stellen und Entschei-
dungen über erforderliche Behandlungen 
treffen. Es lassen sich unnötige Wege und 
für die Patienten womöglich kritische 
Zeitverluste vermeiden. Eine Ende-zu- 
Ende-Verschlüsselung bei der Datenüber-
tragung schützt vor unbefugten Zugriffen. 
Das Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus an der Technischen Universität 
Dresden nutzt ein mobiles System zur 

Innovative Technologien machen das 
Gesundheitswesen effizient

Steuerung von Patienten- und Material-
transporten. Die zuständigen Mitarbeiter 
erhalten und quittieren ihre Transport-
aufträge auf Smartpones. Die Leitstelle 
ist immer optimal informiert, wo sich die 
Einsatzkräfte gerade befinden und wann 
sie für den nächsten Auftrag verfügbar 
sind. Ganz ähnlich funktioniert auch eine 
Lösung, die der Johanniter Kreisverband 
Mettmann einsetzt. 

Konzentration auf Kernaufgaben 

Auch im ambulanten Pflegebereich las-
sen sich Einsätze durch die Verwendung 
mobiler Lösungen viel effizienter steuern. 
Die Volkssolidarität Brandenburg setzt 
Smartphones von Vodafone zur Steue-
rung ihrer mobilen Pflegekräfte und zur 
Leistungserfassung ein. Dadurch sinkt 
der administrative Aufwand erheblich. Die 
Pflegekräfte können sich deutlich besser 
auf ihre eigentlichen Aufgaben konzen-
trieren – davon profitieren vor allem die 
Patienten. 

Auch externe Dienstleister, die im 
Pflege- und Gesundheitsbereich tätig 
sind, können diese Vorteile nutzen. Ein 
Beispiel von vielen ist die Kornet OHG, 
die Friseurdienstleistungen in Alten- und 
Pflegeheimen erbringt. Die 400 mobilen 
Friseure mussten früher bei ihren Kunden-
besuchen Papierbelege ausfüllen, um 
ausgeführte Aufträge zu dokumentieren. 
Diese Auftragszettel wurden anschließend 
mühsam per Hand ins zentrale Buch-
haltungssystem eingegeben, um danach 
für die Abrechnung ausgewertet werden 
zu können. Durch die Einführung eines 
elektronischen Systems mit digitaler 
Schrifterfassung konnten die Erfassung 
von Auftrags- und Rechnungsdaten sowie 
die Verbuchung von Kasseneinnahmen 
deutlich vereinfacht werden.
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„Das Gesundheitswesen steht vor großen 
Herausforderungen. Unsere ITK-Lösungen besitzen 
das Potential, die Kosten im Griff zu behalten 
und gleichzeitig die Versorgung der Patienten zu 
verbessern.”

Gabriele Kossack, Direktor Enterprise Public, Geschäftskundenvertrieb Deutschland

Auf das Gesundheitswesen werden in den nächsten Jahren hohe Belastungen zukom-
men. Nicht nur die steigenden Ansprüche an die Qualität der Versorgung, auch die 
demografische Entwicklung könnte in Zukunft zu deutlich höheren Gesundheitsausga-
ben führen. Bei der Bewältigung dieser Herausforderung spielen die moderne Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie eine zentrale Rolle.

Im Bereich eHealth arbeitet Vodafone mit einer Vielzahl von kompetenten IT-Partnern 
zusammen. Ziel dieser Kooperationen ist es, dass Patienten, Leistungserbringer und 
Kostenträger im Gesundheitswesen gleichermaßen von den Vorteilen der vernetzten 
Gesellschaft profitieren. Die angebotenen Lösungen sind umfassend: Sie reichen vom 
telemedizinischen Zugriff auf Spezialisten-Teams über die effiziente Einsatzorganisation 
von ambulanten Pflegekräften bis hin zu automatischen Hausnotrufsystemen. Selbst 
Vitalfunktionen von Patienten wie Herzschlag, Blutdruck oder Blutzuckerwerte lassen 
sich erheben und an medizinisches Fachpersonal weitergeben.



„Unsere Innovationen sind kein Selbstzweck. Sie 
steigern die Effizienz und vereinfachen Arbeitsabläufe. 
Diese Vorteile können Interessenten live und 
anschaulich bei uns erleben“.
Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland 

Im Düsseldorfer Enterprise Innovation Showroom erleben Behörden- und Unternehmens-
kunden die neuesten Innovationen von Vodafone und seiner Partnerunternehmen. 
Neben dem Ausstellungsraum mit Sitzplätzen für 20 Personen kann auch ein separater 
Konferenzraum genutzt werden. 

Die gezeigten Anwendungen decken die gesamte Bandbreite moderner ITK-Lösungen 
ab. So werden zum Beispiel unter dem Motto „Büro der Zukunft“ virtuelle und mobile 
Arbeitsplätze präsentiert, außerdem Videokonferenz- und IP-Telefonie-Lösungen. Auch 
die Vorteile von OfficeNet, der virtuellen Telefonanlage im Vodafone-Netz, und von 
LTE, der vierten Mobilfunkgeneration, können Interessenten im Vodafone Enterprise 
 Innovation Showroom live kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Innovation Showroom
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Gesellschaftliche Verantwortung
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Unternehmen, die erfolgreich bleiben 
wollen, müssen sich ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung stellen 
– so die Überzeugung von Vodafone. 
Deshalb engagiert sich das Düssel
dorfer Unternehmen intensiv im 
 sozialen Bereich.

Vodafone ist bestrebt, seine wirtschaft-
lichen Ziele mit sozialen und ökologischen 
Ansprüchen in Einklang zu bringen. 
Deshalb behält das Unternehmen die 
gesellschaftlichen und die Umwelt 
 beeinflussenden Konsequenzen der 
 eigenen Entscheidungen jederzeit 
im Blick. Die Themen nachhaltige 
 Ressourcenbeschaffung, umweltge rechtes 
Recycling und dauerhafte Energie effizienz 
genießen bei Vodafone daher besondere 
Priorität. Darüber hinaus engagiert sich 
Vodafone in besonderem Maße im gesell-
schaftlichen Bereich. Zur Bündelung dieser 
Aktivitäten wurde bereits im Jahr 1997 die 
Vodafone Stiftung Deutschland ins Leben 
gerufen, die sich unter anderem mit Fragen 
der Bildung, Integration und sozialen Mobi-
lität beschäftigt.

Förderung der Forschung

Die Vodafone Stiftung Deutschland will 
unter anderem dazu beitragen, die Lern- 
und Leistungsbereitschaft in Deutschland 
zu fördern. Die Beteiligung an der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder 
zielt in diese Richtung. Vodafone fördert 
über eine Stiftung außerdem die wissen-
schaftliche Weiterentwicklung in der 
Mobilkommunikation durch die jährliche 
Auszeichnung von bahnbrechenden 
 Forschungsarbeiten. Darüber hinaus 
unterstützt die Vodafone Stiftung einen 
Lehrstuhl für Mobilfunktechnik an der 
Technischen Universität Dresden und 
die Forschungsgruppe „Industrieöko
nomie in der Telekommunikation“ am 
Karlsruher Institut für Technologie. 

Der Gesellschaft verpflichtet

Förderung der Bildung  
und Integration

Durch die Veranstaltung eines bundes-
weiten Wettbewerbs für engagierte 
und kreative Lehrer möchte Vodafone 
erreichen, dass sich innovative Unter-
richtsformen durchsetzen und so bereits 
in einer frühen Schulphase die Lust am 
Lernen und an der Bildung steigt. Das 
„familY“Programm setzt ergänzend bei 
Familien in ihrer Bedeutung als zentrale 
Bildungsinstitution an. Ziel des Programms 
ist es, die Lernausgangsbedingungen 
von Kindern zu verbessern und damit die 
Bildungschancen zu erhöhen. Das  
Programm „Chancen“ bemüht sich 
darum, jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund bessere Bildungschancen 
zu verschaffen. Es ist als Stipendien-
programm für Studierende an privaten 
Hochschulen angelegt.

Die Schwachen unterstützen

Das „buddY“Programm dient der 
Förde rung der sozialen Kompetenz von 
Schülern. Es steht unter dem Motto 
„Aufeinander achten. Füreinander da sein. 
Miteinander lernen.“ Ziel der Initiative ist 
es, den sich im Schulalltag zunehmend 
verschärfenden Tendenzen zu Gewalt, 
Integrationsschwierigkeiten und Suchtver-
halten entgegenzuwirken. Die Hilfsorga-
nisation „Off Road Kids“ hilft tatkräftig 
mit, dass in Deutschand kein Kind auf 
der Straße leben muss. Vodafone finan-
ziert dazu die vier Streetwork-Stationen 
von „Off Road Kids“ in Berlin, Hamburg, 
Dortmund und Köln. Die geschilderten 
Beispiele stellen nur einen Ausschnitt aus 
den Tätigkeiten von Vodafone im sozialen 
Bereich dar.  Vodafone ist laufend bemüht, 
weitere  Projekte zu identifizieren und 
entsprechend zu fördern. 
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„Moderne Telekommunikation hat eine große 
Bedeutung für die Lebensqualität, den Wohlstand und 
den Fortschritt. Vodafone will dazu beitragen, dass allen 
Menschen diese Chancen offenstehen.”

Gabriele Kossack, Direktor Enterprise Public, Geschäftskundenvertrieb Deutschland



Regionen
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Region Nord
Dirk Gehring 

Frankenring 36-38
30855 Langenhagen 
E-Mail: dirk.gehring@vodafone.com 
Telefon: 0511-7803-342

Region Ost 
Dennis Ruf

Meißner Str. 79
O1445 Radebeul
E-Mail: dennis.ruf@vodafone.com
Telefon: 0172-3434034

Region West 
Christian Granzow 

D2-Park 5 
40878 Ratingen
E-Mail: christian.granzow@vodafone.com 
Telefon: 02102-988020

Region SüdWest
Ulrich Wies

Ingersheimer Straße 10 
70499 Stuttgart
E-Mail: ulrich.wies@vodafone.com
Telefon: 0711-33071-3420

Region Süd
Stefan Kondmann

Kastenbauerstraße 2
81677 München 
E-Mail: stefan.kondmann@vodafone.com
Telefon: 089-99344294

 

Weiter Infos unter:  
vodafone.de/behoerden

Kontakt für öffentliche Auftraggeber



Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf  
www.vodafone.de
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