
ê Leistungsfähiges Internet ist ein Basic ê Kärnten hinkt massiv hinterher

Unternehmen brauchen
Glasfaseranschlüsse

Der Bedarf für leistungsfähi-
ges Internet ist auch bei den
Unternehmen in Kärnten
enorm. Bei etlichen Betrieben
ist ein Glasfaseranschluss so
dringend notwendig, dass die
Unternehmen in die eigene Ta-
sche greifen und sich den An-
schluss selbst graben und be-
zahlen müssen. Zwei Beispiele
dafür sind das Kärntner Tradi-
tionsunternehmen Leeb Bal-
kone, der führende Hersteller
von Balkongeländern in Euro-
pa, und der Softwareentwick-
ler priorIT.

Die Schwachstelle war
die Zentrale
„Wir haben 240 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in unserer
Produktion inGnesauundrund
100 Vertriebspartner in ganz
Europa“, erzählt der Ge-
schäftsführer des 115 Jahre
bestehenden Familienunter-
nehmens, Markus Leeb. Leeb
kommuniziert mit den Ver-
triebspartnern ausschließlich
digital. Das umfasst neben den
Angeboten auch Fotos, Pla-
nungsdaten oder CAD-Zeich-
nungen. „Das sind enorme
Datenmengen, die wir laufend
nach Gnesau bekommen und
von hier verschicken. Die An-
bindung am Stammsitz des
Unternehmens, an den auch
die weiteren Niederlassungen
des Unternehmens EDV-tech-
nisch angebunden sind, entwi-
ckelte sich immer mehr zum
Flaschenhals, daher entschied
sich das Unternehmen, selbst
in den Glasfaseranschluss zu
investieren. „Für Leeb-Balko-
ne war diese Entscheidung
einfach für die laufende Ge-
schäftsabwicklung notwen-
dig“, so Leeb.

Software-Entwicklung
ist einfach digital
Die priorIT hat im Lakeside-
Park in Klagenfurt ihre ersten
Schritte in das Unterneh-
mensleben absolviert. Nach-
dem das mittlerweile deutlich
über die Grenzen Kärntens
hinaus erfolgreiche Unter-
nehmen massiv gewachsen
ist, wurde ein neuer Standort
gesucht. „Die Möglichkeit
einer eigenen Glasfaseran-
bindung war ein Entschei-
dungskriterium für die Stand-
ortwahl. Auch wenn wir die
gesamte Verlegung selbst
zahlen mussten“, berichtet
der Geschäftsführer Renè
Rassnitzer. Heute hat das
Unternehmen mit rund 40
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern seinen Sitz in Pört-
schach am Wörthersee, wo
noch Platz für weiteres
Wachstum vorhanden ist.
„Glasfaser ist zukunftssicher
und die Bandbreite ist ska-
lierbar, wenn wir weiter
wachsen“, bringt Rassnitzer
die Vorteile der Glasfaser-
technologie auf den Punkt.

Homeoffice wird zur
Alternative
„Spätestens seit den Coro-
na-Lockdowns wissen die
meisten Unternehmen, dass
Homeoffice für die Mitarbei-
tenden eine gute Alternative
und manchmal auch eine Ein-
stellungsvoraussetzung ist.
Eine leistungsfähige Internet-
anbindung erleichtert das
Arbeiten von Zuhause aus“,
unterstreicht Rassnitzer die
Notwendigkeit des möglichst
raschen flächendeckenden
AusbausmitechterGlasfaser
in Kärnten.

Das öFIBER-Expertenge-
spräch zum Thema Glasfa-
serausbau mit Markus Leeb,
Geschäftsführer der Leeb
Balkone GmbH und René
Rassnitzer, Geschäftsführer
der priorIT EDV-Dienstleis-
tungen GmbH.

powered by öFIBER -
100% echte Glasfaser
für Ihren Betrieb

Markus Leeb hat europaweit
rund 100 Vertriebspartner

Renè Rassnitzer hat sich mit
der priorIT in Pörtschach am
Wörthersee angesiedelt.
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