
1976 gegründet, ist SKM Skyline mi t
Sitz in Kirchheim-Heimstetten bei
M ü n c h e n  a u f  d i e  Entwicklung,
Produktion und den Vertrieb von
FTTx-, Rechenzentrums- und LAN
Lösungen spezialisiert. Das ehemals
im Bes i tz  der  GZS Dig i ta l  GmbH
befindliche Unternehmen verfügt über
mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich
Kabelnetze, die es ihm ermöglicht,
Geräte nach höchsten Standards zu
liefern.
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Wir entwickeln heute die Netze von morgen

Die Telenco‐Gruppe, unterstützt vom Investmentfonds Ergon Capital, mit dem sie
eine internationale Wachstumsstrategie entwickelt, ist einer der französischen
Marktführer für passive Ausrüstung für Glasfaser‐Telekommunikationsnetze. Der
Konzern, der bereits im März 2020 seine Tochtergesellschaft in Großbritannien
eröffnet hatte, verstärkt seine Präsenz in Deutschland und gelingt mit der
Akquisition des deutschen Unternehmens SKM Skyline ein erstes externes
Wachstum.

1999 gegründet und in der Nähe von Grenoble ansässig, ist Telenco ein wichtiger
A k t e u r  b e i  d e r  H e r s t e l l u n g  u n d  d e m  V e r t r i e b  v o n  p a s s i v e n
Telekommunikationsgeräten und Technikergeräten, die hauptsächlich beim
Einsatz von Glasfaser- und Kupfernetzen verwendet werden. Der Konzern ist
weltweit präsent und erzielt in rund 50 Ländern einen Umsatz von über 150 Mio. €.
Deutschland, das heute eine geringere FTTH-Abdeckung als Frankreich aufweist, stellt
einen echten Wachstumstreiber dar, dessen Netzausbau sich in den kommenden
Jahren stark beschleunigen wird.

Der Zusammenschluss von SKM Skyline, einem Pionier im Bereich Connectivity in
Deutschland und Telenco, einem der europäischen Marktführer im Bereich FTTx-
Anschlusslösungen, bietet gute Perspektiven mit einem Komplettangebot für die
Netze der Zukunft. Diese starke und vielversprechende Synergie reagiert auf
ehrgeizige Projekte in einem schnell wachsenden Markt und wird es der Gruppe
ermöglichen, die Anforderungen der deutschen Kunden bestmöglich zu erfüllen. Die
Verbindung von technischem und kaufmännischem Wissen in Kombination mit
industriellen und logistischen Kapazitäten verleiht dem Unternehmen eine weitere
Dimension mit einem breiteren und noch relevanteren Angebot.
 
Diese erste Akquisition verwirklicht die erklärte Strategie von Telenco und Ergon
Capital, ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung von Telekommunikationsnetzen in
Europa zu werden.

For further information on the subject, please contact :

Doriane GANDIT
d.gandit@telenco.com
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