
tktVivax / EY Law:
Glasfasernetze rechtssicher planen 

[16.12.2021] tktVivax und EY Law arbeiten künftig eng 
zusammen, um Glasfasernetze rechtssicher zu planen und 
umzusetzen.

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft werden der 
Breitbandspezialist tktVivax und Ernst & Young Law (EY Law) 
künftig eng zusammenarbeiten. Das teilt tktVivax mit. In diesem 
Zusammenhang übernimmt EY Law auch die rechtliche Betreuung 
und Beratung des Arbeitskreis Glasfaser Deutschland (AK GAD). 
"Die tktVivax Group deckt als Berater und Umsetzer von 
Glasfaserprojekten den strategischen, kaufmännischen und 
operativen Prozess ab. Wir übernehmen in diesem 
Zusammenhang den rechtlichen Part. Damit bieten wir gemeinsam 
ein Komplettpaket für die rechtssichere Umsetzung von 
Glasfaserprojekten", erklärt Sven-Joachim Otto, Partner bei EY 
Law. "Wir haben uns von vornherein als ganzheitlicher Full-Service-
Spezialist in Sachen Breitband positioniert: von der Planung und 
Fördermittelberatung über die benötigten IT-Werkzeuge bis hin zur 
Umsetzung und zum Betrieb von Glasfasernetzen. Gemeinsam mit 
EY Law verfügen wir über eine Expertise, die in dieser Breite auf 
dem Markt wohl kaum ein zweites Mal zu finden ist", sagt Dirk 
Fieml, CEO der tktVivax Group.
Zudem planen tktVivax und die Berater von EY auch in weiteren 
Bereichen eine enge Zusammenarbeit. Hierzu fand bereits Anfang 
Dezember 2021 in Berlin ein Strategie-Meeting statt, dessen 
Ergebnisse in den nächsten Wochen konkretisiert werden sollen. 
Ende Februar werden die beiden Partner die Inhalte der 
Zusammenarbeit auf dem Jahrestreffen des AK GAD in Berlin 
vorstellen. "Ob Telekommunikationsrecht, Gesellschaftsrecht, 
steuerliche Fragen bei Kooperationen oder regulatorische 
Themen: Für Versorgungsunternehmen und 
Telekommunikationsunternehmen wie für Kommunen türmen sich 
die Fragestellungen regelrecht auf, wenn sie sich auf dem 
Breitbandmarkt positionieren wollen. Im AK GAD bieten wir dazu 
konkrete Informationsangebote, etwa über Webinare, Seminare 
oder regelmäßige Newsletter", so Otto zu den Plänen. Neben der 
Betreuung des AK GAD werden tktVivax und EY Law im 
kommenden Jahr auch die gemeinsame Marktbearbeitung 
systematisch aufbauen. (ur)
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