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GUT AUFGESTELLT FÜR IP-TECHNOLOGIE  

Als klassischer Reseller bildet operator die gesamte Produktpalette in der Telekommunikation ab. Der langjährige QSC-Partner ist einer 
der Pioniere im Verkauf von SIP-Produkten – und setzt weiterhin auf IP-Dienste und innovative Technik von QSC. 

Auch im schnelllebigen Geschäft der Informations- und Kommuni-
kationstechnik haben Beständigkeit und Vertrauenswürdigkeit ihren 
Platz. Dafür steht beispielhaft die Partnerschaft zwischen QSC und 
operator. Das in Ratingen bei Düsseldorf ansässige Unternehmen 
ist quasi ein Reselling-Partner der ersten Stunde: Schon seit 2004 
verkauft operator QSC-Produkte. Nach der Gründung 1998 lag der 
Schwerpunkt von operator zunächst auf Preselection-Produkten. 
Mittlerweile bildet das Portfolio die komplette Bandbreite der Tele-
kommunikation ab, von Internet, Festnetz, Mobilfunktelefonie und 
Telefonkonferenzen bis zu Mehrwertdiensten wie Servicenummern. 

Maßgeschneiderte Kundenlösungen
„Unser Schwerpunkt liegt bei kleinen und mittelständischen Kunden 
und Partnern. Wir versorgen sie mit TK-Lösungen, die speziell auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt sind“, erklärt Frank Zimmermann, Vor-
stand der operator AG. „Wir verstehen uns als produktunabhängiges 
Unternehmen. Dies ist unsere Stärke, wie uns auch immer wieder 
von unseren Kunden und Partnern bestätig wird.“ 
So kauft operator bei seinen Partnern die einzelnen Komponenten 
ein und baut daraus für den jeweiligen Kunden ein passendes Pro-

dukt. Zudem erstellt die operator AG für jeden Kunden einen Soll-/
Ist-Vergleich und analysiert über einen definierten Zeitraum auf das 
Mbit/s beziehungsweise die Minute genau, welcher Leistungsum-
fang tatsächlich erforderlich ist. Denn nicht jeder Interessent be-
nötigt beispielsweise eine Flatrate in das nationale Mobilfunknetz.

So erhalten Kunden maßgeschneiderte Lösungen, statt aus vorge-
gebenen Produktvorlagen wählen zu müssen. „Kunden und Partner 
wollen ernstgenommen werden – man darf sie nicht mit Sche-
ma-F-Produkten abspeisen“, bekräftigt Frank Zimmermann. Mit 
dieser Einstellung wollen er und sein Team auch die zunehmende 
Nachfrage nach immer größeren Bandbreiten bedienen, die sich 
derzeit als Trend auf Endkundenseite beobachten lässt. 
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Seit 1998 ist operator im Telekommunikationsbereich tätig. Mit acht fest angestellten Mitarbeitern 
hat das Unternehmen mit Sitz in Ratingen zuletzt 1,5 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaftet. 
Der Schwerpunkt des Angebots liegt in Lösungen für Festnetz, Mobilfunk, Internet und Mehr-
wertdienste, mit denen operator TK-Infrastrukturen für den deutschen Mittelstand umsetzt. 
Als produktunabhängiger Reseller sieht sich operator keinem Anbieter oder Konzern gegenüber 
verpflichtet und ist bestrebt, seinen Kunden stets günstigere Preise zu bieten als der Wettbewerb. 

http://operator.de/
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IP-Dienste bevorzugt
Geht es um Kundenanfragen nach IP-Diensten wie SIP-Trunks, 
stehen die Produkte von QSC ganz oben auf der Kandidatenliste. 
„Wir setzen auf Dienste wie VoIP und sichere IP-Access-Datenlei-
tungen via MPLS-VPN. Auch mit der RAD-MUX-Technik* der QSC 
AG haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, speziell wenn es um 
die Aufschaltungen von mehr als 20 Primärmultiplexanschlüssen 
an einem Standort geht“, erläutert Frank Zimmermann. Beson-
ders schätzt er hierbei den Einsatz der Mitarbeiter von QSC, die im 
Hintergrund Projekte betreuen und bei der Umsetzung behilflich 
sind. „Neben den überzeugenden Produkteigenschaften und dem 
technischen Know-how tragen unsere Ansprechpartner wesent-
lich dazu bei, die QSC AG zu einem sehr starken und verlässlichen 
Partner zu machen“, verdeutlicht der operator-Vorstand. 

Stärken einer langlebigen Kooperation 
Die Partnerschaft mit QSC geht noch auf die Gründerzeit von 
operator zurück, als der Ratinger Reseller mit der später von QSC 
übernommenen Ventelo GmbH zusammenarbeitete. „In dieser lang-
jährigen Zusammenarbeit hat sich großes gegenseitiges Vertrau-
en entwickelt. Dementsprechend läuft die Kooperation zwischen 
operator und der QSC AG ausgezeichnet“, sagt Frank Zimmermann. 
Das zeige sich besonders dann, wenn es unterschiedliche Ansichten 
und Ansätze gebe, was in jeder guten Partnerschaft gelegentlich 
vorkomme: „Wir können die Probleme dann offen ansprechen und 
diskutieren – und schließlich zur beiderseitigen Zufriedenheit aus-
räumen und lösen. Diese Kultur im Umgang mit Partnern schätzen 
wir sehr. Das ist mit Sicherheit eine der größten Stärken von QSC.“ 

Zu den Besonderheiten der Partnerschaft mit QSC zählt der opera-
tor-Vorstand neben der großen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter 

die hohe personelle Kontinuität: „Man wird nicht viele IT-Unterneh-
men finden, in denen einem Partner derselbe Ansprechpartner mehr 
als ein Dutzend Jahre erhalten bleibt. Das ist in unserem Geschäft 
eher die Ausnahme und leitet sich aus der über Jahre gewachsenen 
Kooperation ab. Stellvertretend für die gute Zusammenarbeit mit 
allen Mitarbeitern sei an dieser Stelle unser Key Accounter Guido 
Schmitz genannt.“ 

Flexible Partner-Urgesteine
In dieser eingespielten Konstellation wissen alle Beteiligten, was zu 
tun ist. Entsprechend leichter fällt die Zusammenarbeit – und davon 
profitieren auch die Endkunden: „Im Bereich IP-Telefonie ist die QSC 
AG dank ihrer langjährigen Erfahrung ohnehin Primus. Ein weiterer 
großer Vorteil unserer Partnerschaft mit QSC ist das hohe Maß an 
Flexibilität, das wir uns im Laufe der Jahre gemeinsam erarbeitet 
haben. Dadurch sind wir als Reseller besser geworden und können 
diese Flexibilität an unsere Kunden weitergeben.“ 

Weichenstellung erfolgreich vollzogen
Auch künftig setzt operator auf die QSC AG und deren innovative 
Technik, die unter anderem im weiten und spannenden IoT-Spek-
trum (Internet of Things) noch Furore machen werde. Der gemein-
same Erfolgsweg soll weiter beschritten und ausgebaut werden 
– „gern auch mit der virtuellen Telefonanlage als White-Label-Pro-
dukt für die Reseller“, so Frank Zimmermann. Auf Kontinuität legt 
operator weiterhin großen Wert: „Wir arbeiten ohne Fremdkapi-
tal, sind solide aufgestellt und befinden uns auf einem sehr guten 
Weg. Daher besteht auch keine Notwendigkeit, uns jedes Jahr neu 
zu erfinden. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft haben wir 
bereits vor einigen Jahren gestellt – und dürfen uns nun durch die 
Marktentwicklung bestätigt fühlen.“ (mh)

„Im Bereich IP-Telefonie ist die QSC AG dank ihrer langjährigen 
Erfahrung ohnehin Primus. Ein weiterer großer Vorteil unserer 

Partnerschaft mit QSC ist das hohe Maß an Flexibilität, das wir uns 
im Laufe der Jahre gemeinsam erarbeitet haben. Dadurch sind wir 

als Reseller besser geworden und können diese  
Flexibilität an unsere Kunden weitergeben.“ 

 
Frank Zimmermann, Vorstand der operator AG

Individuelle TK-Lösungen
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* ISDN-zu-IP-Gateways von der RAD Group. Hierbei wird eine Multiplex-Technik angewendet, um viele Sprachkanäle synchron zum Kunden zu über-
tragen;  ein spezieller Multiplexer wird auf der QSC-Seite benötigt. 


