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Arbeiten und Bildung in der Zukunft - Bleibt das Homeoffice nach der Corona-Krise? 

– energis Highspeed bietet die Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft 
 

Saarbrücken, März 2021 

 

Unter Corona hat sich unsere Art zu arbeiten radikal gewandelt. Ein Zurück werde es nicht geben, sagen 

viele Experten voraus. Wir alle haben in den letzten zwölf Monaten einen unfassbaren Schub in Bezug 

auf Digitalisierung, Medienkompetenzen und Selbstorganisationsfähigkeit erlebt. Aber auch feststellen 

müssen, dass für Videokonferenzen und sonstige digitale Aktivitäten eine ausreichende Bandbreite und 

stabiles Netz die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Homeoffice sind. Auch der digitale 

Schulunterricht, der vom Kultusministerium angestrebt wird, setzt eine optimale Internetanbindung 

voraus. Zum Start des Schuljahres 2021/22 sollen alle Schülerinnen und Schüler im Saarland mit einem 

Tablet ausgestattet werden. 

 

energis Highspeed und die Stadtwerke-Partner erhöhten im April 2020 kostenfrei 

die Bandbreite für ihre FTTC1-Kunden im Tarif „Internet & Phone 25“ bis Ende Juni 

2020 auf bis 50 Mbit/s 
 

„Diese Maßnahme hatten wir im April 2020 ergriffen, da durch den schnellen Wechsel ins Homeoffice 

und das parallel laufende Homeschooling bei vielen Kunden die gebuchte Bandbreite zu bestimmten 

Zeiten an die Grenzen kam. So konnten die Kunden mit ausreichender Bandbreite arbeiten und die 

schulpflichtigen Kinder zeitgleich am digitalen Schulunterricht teilnehmen. Zu diesem Schritt hatten wir 

uns entschieden, da die Gesamtsituation für viele Arbeitnehmer und Schüler ohnehin schon sehr viele 

organisatorische Herausforderungen mit sich brachten, da wollten wir hier zumindest eine schnelle und 

unbürokratische Hilfe anbieten. Das Feedback der Kunden war durchweg positiv und man hatte so 

ausreichend Zeit, seinen bisherigen Tarif an die zukünftigen Bedürfnisse anzupassen,“ so Jochen Strobel, 

Leiter Privat- und Gewerbekunden der energis GmbH. 

 

HHST – Homeoffice High Speed Tipp 
 

In den letzten Monaten hat sich herausgestellt, dass der Tarif Internet & Phone 100 der bevorzugte Tarif 

für Kunden ist, die im Homeoffice arbeiten und zeitgleich Homeschooling über den Anschluss laufen 

lassen. Mit Downloadgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s2 ist man hier sehr gut aufgestellt, um z.B. an 

einer Microsoft Teams Sitzung teilzunehmen und parallel den Unterricht oder die Vorlesung zu 

verfolgen. 
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Testsieger fürs Homeoffice 
 

Entscheidend für die Geschwindigkeit, die über WLAN am Laptop oder Tablet ankommt, ist ein 

entsprechender WLAN-Router. Hier hat energis den Stiftung Warentest Testsieger „Fritz!Box 7590“ im 

Angebot. 

 

Wie komme ich zu meinem schnellen Anschluss an die Welt? 
 

Unter www.energis-highspeed.de können Sie die Verfügbarkeit bis zu 300 Mbit/s1 prüfen und direkt 

buchen. Auch zu häufig gestellten Fragen finden sie hier Antworten. Und falls sie die Antworten nicht 

finden, stehen wir per Mail und Telefon – und hoffentlich bald auch wieder persönlich - zur Verfügung.  

 

Rückfragen: 

Marie-Elisabeth Denzer 
Leiterin Unternehmenskommunikation 
VSE Aktiengesellschaft 
Heinrich-Böcking-Str. 10–14 
66121 Saarbrücken 
denzer-marie-elisabeth@vse.de 
T +49 681 607-1150 
M +49 173 1633721 
 
 
energis GmbH | Verwurzelt in der Region – und Teil eines großen Unternehmensverbundes 

Als Tochtergesellschaft der VSE ist energis Teil einer großen saarländischen Unternehmensgruppe mit 

mehr als 100 Jahren Tradition. Gemeinsam geben wir im Saarland Antworten auf die großen Trends, die 

den Energiesektor weltweit, besonders aber in Europa und in Deutschland verändern. 

 

 
1FTTC steht als Abkürzung für Fibre-to-the-Curb (deutsch: Faser bis zum Bordstein) und bezeichnet die Glasfaserverlegung bis zum 

Kabelverzweiger auf dem Bordstein. Bis zum Haushalt des Kunden werden Kupferleitungen zur Datenübertragung verwendet. Diese Variante 

wird beim VDSL-Netz genutzt und stellt mit max. 300 Mbit/s, mit Hilfe von Supervectoring, die langsamste Glasfaser-Anschlusstechnik dar. Der 

FTTC Ausbau soll bis 2020 in Deutschland abgeschlossen werden und ist mit 87,3 Prozent die am meisten verfügbare Glasfasertechnik in 

Deutschland. 

2Die maximale Bandbreite Ihres Anschlusses, hängt von mehreren Faktoren ab und kann nicht garantiert werden. Die Verfügbarkeit ist 

standortabhängig 
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