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Deutsche telekom technischer service gmbh 
Service nummer eins in europa… 

Wir sind seit 2007  
die starke tochter 
der Deutschen Telekom 

Wir installieren, entstören und  
betreiben alles rund um Ihren PC  
und Internetanschluss sowie tablets, SMARTPHONES  
und Telefon 

Mit rund 18 000 ServicemitarbeiterN  
an mehr als 1 000 Standorten sind wir in Deutschland 
überall für Sie vor Ort 

Wir sind das  
Grösste Service-unternehmen  

Europas 

Uns vertrauen viele Millionen 

Privatkunden, Unternehmen 
und Carrier 

Wir Sind ihr Partner,  der  
Ihre Technik installiert – und 
am Laufen hält! 

Wir entwickeln und bieten Ihnen  
als Geschäftskunden passgenaue IT-
Service- 

Lösungen und -Produkte 

Wir bieten Beratung  
zur Lösungsentwicklung  
nach best practice 



deutsche telekom technischer service gmbh 
…und millionen mal für sie unterwegs 

5 000 000  
Bereitstellungen  
pro Jahr 

2 100 000 Montagen 
vor Ort pro Jahr 

6 500 000  
Entstörungen  
pro Jahr davon  
1 500 000  
IT-Störungen 

12 000 000 

Kundenkontakte  
pro Jahr 

Rund 1 000 
Geschäftskunden- 
projekte pro Jahr   

Service für über  
1 700 000 Voice- und  
1 300 000 LAN-Ports 

150 000  

Übertragungswege 
von 2 Mbit/s  

und größer 

ca. 36.000 
Server im 
Support  

ca. 500.000 betreute 
Geschäftskunden-Arbeits-
plätze in Deutschland 
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Die digitalisierung ist da.  
wie schliessen wir die lücke zwischen technologie 
und mensch? 
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Beispiel telekommunikation – ein blick auf die 
letzten gut 150 Jahre 
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„menschen ticken ganz anders als maschinen.“ 

prof. Michael Kastner, Organisationspsychologe 
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Der weg in die zukunft beginnt mit einem 
spannungsfeld 
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Der spagat: agieren im hier und jetzt – 
gleichzeitig visionen für die zukunft aufzeigen 
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 Führung im System 

Gestaltung von Erwartungen 

Heldentum mit Augenmass 

Ziele verhandeln 

Blick aufs strategische Ganze 

 Infrage-stellen des Gewohnten 

Verantwortung unter kritischen 

Rahmenbedigungen 

Erste Antworten 



10 

wir müssen umdenken – passgenaue transformations-
begleitung statt:  
„aus sicht des hammers ist jedes Problem ein nagel“ 
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wir brauchen einen werkzeugkasten, der die 
verankerung unserer dna unterstützt  
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gemeinsam schaffen wir eine noch stärkere Kultur der 
Innovation, Leistung aber auch der Zusammenarbeit 
und Anerkennung  
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Wir Gestalten den lebensraum organisation, damit 
menschen mit leidenschaft bei uns arbeiten und leben 
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wir übernehmen Gemeinsam verantwortung für die 
weiterentwicklung des unternehmens  
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wo wandel ist, muss auch stabilität sein. nur wer 
beides gut balanciert kann auf der welle 
vorreiten  



VIELEN DANK! 
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