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Verbindende Breitbandspezialisten

„Bei der ANEDIS GmbH ist der Name Programm: ANEDIS steht für Antennen- und Netzkomponenten- 
Distribution. Das Unternehmen wurde 2005 als Mitglied der IET Holding GmbH gegründet und 2013 
als MBO von den leitenden Mitarbeitern übernommen und weitergeführt.  

Wir haben uns als Spezialist für aktive und passive Komponenten sowie Messgeräte für die 
Breitbandkommunikation einen hervorragenden Ruf innerhalb der Branche erarbeitet. Wir verstehen 
uns als Bindeglied zwischen Herstellern und Abnehmern. 

Der Erfolg von ANEDIS basiert auf dem ingenieurtechnischen Know-how unserer qualifizierten 
Mitarbeiter, der hochwertigen Produktpalette, dem Gespür für neueste Entwicklungen und Markttrends, 
der Projektkompetenz sowie den vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen zu renommierten Herstellern 
und Kooperationspartnern.“

Tilo Heinrich, Geschäftsführer der ANEDIS GmbH 

Broadband specialists - the link between manufacturer and customer

“ANEDIS GmbH - our name is our business concept. ANEDIS stands for antenna and network 
components distribution. Founded in 2005 as a member of IET Holding GmbH in 2013 the company 
has been acquired by the management team with a MBO to continue the business activities. 

We have built up an excellent reputation in the industry as specialists for active and passive components 
and test & measurement equipment for broadband communications. 

We consider ourselves to be a link between manufacturers and customers and owe our success to the 
engineering knowhow of the trained ANEDIS staff, the high-quality product portfolio, our feel for the 
latest developments and market trends, our project competence and the faithful business relations 
with renowned manufacturers and cooperation partners.”

Tilo Heinrich, managing director of ANEDIS GmbH
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Hochwertige Produktpalette

ANEDIS bietet hochwertige Produkte renommierter Hersteller zu attraktiven Konditionen. Unsere 
Maxime ist es, unseren Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Von den 
Herstellern zertifizierte Ingenieure sind Ihre kompetenten Ansprechpartner. Konkret umfasst unser 
Portfolio folgende Produktbereiche:

Aktive Komponenten
Kopfstellen- und IPTV Systeme, CMTS Technik, optische Übertragungssysteme, HFC-Nodes und 
Verstärker,  Kabelmodems

Passive Komponenten
Bauteile für Breitbandkabelnetze wie Abzweiger und Verteiler, Anschlussdosen sowie Filter, 
Glasfaserabschlusstechnik, WDM Komponenten, Koppler und Splitter, Patchkabel 

Messgeräte
HFC/DOCSIS-Technik, Rückkanal- und Video Monitoring, Glasfaser Mess- und Spleißtechnik, MPEG

High-quality product range

ANEDIS offer high-quality products from renowned manufacturers at attractive prices and are committed 
to delivering the highest price-performance ratio to our customers. Manufacturer-certified engineers 
will be your competent contact persons. Our product portfolio includes the following product groups:

Active Components
Head-End and IPTV Solutions, Cable Modem Termination Systems, Optical Transmission Networks, 
HFC-Amplifier and Nodes, Cable Modems

Passive Components
Cable Network Components like Taps & Splitters, Wall Outlet and filters, Fiber termination products, 
WDM Components,nOptical Couplers and Splitters, Patch Cords

Test & Measurement Equipment
HFC/DOCSIS Solutions, Return path & video monitoring, Fiber test & splice solutions, MPEG
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Modernes Trainingszentrum

Mit der Komplexität der Technik wächst der Bedarf der Kunden an effektiver Anwendungsschulung. 
Dafür haben wir ein Trainingszentrum geschaffen, in dem praktisches Wissen zur optimalen Nutzung 
der Messgeräte vermittelt wird. Die eigene digitale Kopfstelle mit Signaltransport über HFC 
oder IP kann sowohl für Messungen als auch zur Vorführung und Einstellung von hochmodernen 
Kopfstellenkomponenten genutzt werden.

Wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, können auch Schulungen in einer Anlage
oder in Schulungsräumen des Kunden durchgeführt werden.

Investitionen in moderne Technik und die Schulung der eigenen Mitarbeiter sind für uns 
selbstverständlich.

Modern training center

The more technical processes grow complex the more the customers need efficient application training. 

To satisfy this need we built a training center where we communicate practical knowledge to make best 
use of the test & measurement instruments. Their own digital head end transmitting signals over HFC 
or IP can be used both for measurement and presentation plus configuration of advanced head end 
components. 

With the required technological conditions training may be executed in the customer’s plant and/or 
premises.

Investment into modern technology and the training of our staff is a matter of course to us.





9

Beratung & Planung

Beratung
Sowohl die aktuellen als auch die kurz vor der Einführung stehenden Technologien der 
Kommunikationstechnik erfordern eine umfassende Beratung und Planung.

Unsere Spezialisten haben sich durch Herstellerschulungen ständig weitergebildet, was durch die 
entsprechenden Zertifikate der Produzenten dokumentiert wird. Dadurch sind sie in der Lage, für den 
Kunden technisch und ökonomisch optimale Lösungen zu erarbeiten.

Planung
Die Planung hochkomplexer Netzstrukturen mit modernsten Technologien erfordert ein sehr 
spezifisches Fachwissen, das nicht bei jedem Netzbetreiber vorhanden ist. Sei es mit eigenen Kräften, 
sei es unter Einbeziehung externer Planungsbüros – wir planen Ihre Anlage.

Consulting & design

Consulting
Up-to-date as well as pipeline communication technologies will need comprehensive consulting and 
design. 

Our specialists are undergoing a continuous development by manufacturer’s trainings documented 
by their corresponding certificates. This enables us to create the most efficient technological and 
economic solution for the customer.

Design
The design of a high complex network using state-of-the-art technologies requires a very specific 
knowledge and not every network operator will possess it. Whether with our own staff or involving 
external planning offices – we design your plant.
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Projektsteuerung / Inbetriebnahme / Generalunternehmer

Sie haben nicht die Kapazitäten, Ihr Projekt mit eigenen Kräften zu realisieren?

Kein Problem! ANEDIS verfügt über eigene, erfahrene Projektleiter, die Ihr Projekt bis hin zur 
Inbetriebnahme betreuen. Falls unsere Kapazitäten nicht ausreichen, greifen wir auf externe 
Ingenieurbüros mit dem erforderlichen Knowhow zurück.

Für die Ausführung der Arbeiten nutzen wir das Potenzial qualifizierter Bau- und Montagefirmen – vom 
Tiefbau bis zur Glasfaserinstallation oder Kopfstellenmontage – aus unserem Kundenkreis. Wir stehen 
bei diesen Gewerken nicht im Wettbewerb mit unseren Distributionskunden, sondern unterstützen sie 
mit Aufträgen. 

Wenn Sie uns mit der Realisierung Ihres Projekts betrauen, haben Sie einen Ansprechpartner, der von 
der Planung bis zur Inbetriebnahme die Verantwortung trägt: Sie erhalten eine schlüsselfertige Anlage 
aus einer Hand.

Project Management / Commissioning / General Contractor

You do not own the necessary staff to realize your project?

No problem! ANEDIS has experienced project managers who will run your project until commissioning. 
If our capacities should be insufficient we will draw to external engineering offices with the necessary 
know-how. 

For the execution of the work – whether civil engineering or fiber or head end installation – we benefit 
from the potential of high qualified contractors recruited from our customer base. We are not in 
competition with our distribution customers – we support them with orders.

If you entrust us with the realization of your project you will have one responsible contact from design 
to commissioning: you will get your turnkey plant in a one-stop-shop.
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Leistungsstarke Logistik

ANEDIS ist ein zuverlässiger Partner bei der Realisierung von Projekten jeder Größe.

Wir verfügen über ein mehr als 2.000 Artikel umfassendes Lager und sind dank leistungsstarker 
Logistikprozesse in der Lage, Waren projektspezifisch getaktet, termingerecht und kostengünstig an 
unsere Kunden zu liefern. Aufgrund unserer umfangreichen Lagerhaltung können wir Waren in der 
Regel unmittelbar nach der Bestellung ausliefern. 

Wir stellen nicht nur vormontierte Baugruppen (z. B. Montageschränke) her – wir liefern diese auch 
nach Baufortschritt direkt auf die Baustelle. 

Wir sind auf eine integrierte Materiallieferung mit sämtlichen Baugruppen und Komponenten – von der 
Kopfstelle über Glasfaserkabel bis zum einfachen Steckverbinder – für Multimediaprojekte spezialisiert.

High-capacity logistics

ANEDIS is your reliable business partner when implementing projects of any size. 

We are running a powerful logistic System and guarantee just-in-time, cost-efficient delivery scheduled 
according to the project phase. Thanks to our large stockholding, more than 2,000 items are available 
in stock. Typically, we are able to deliver products immediately without any lead time. 

We do more than manufacture pre-assembled components like wall cabinets – we ship these directly 
on site according to the installation progress. 

We are specialized in an integrated supply chain for multimedia projects, consisting of all assemblies 
and components from a complete head end or the necessary fiber cables up to a simple connector. 
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Kundenmeinungen über ANEDIS

„Die ANEDIS ist seit vielen Jahren unser zuverlässiger Partner sowohl als Materiallieferant als auch 
als Generalunternehmer für schlüsselfertige Projekte der RFT Brandenburg. Dabei standen unsere 
Wünsche und Vorstellungen immer im Vordergrund, welche dann stets mit modernsten System-
lösungen umgesetzt wurden.“ (Stefan Tiemann, Geschäftsführer, RFT kabel Brandenburg GmbH)

„Die von ANEDIS erarbeiteten Konzepte und Lösungen für den Einsatz von RFoG-Technologien haben 
es Tele Columbus ermöglicht, FTTB-Neubauprojekte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis in hoher Qualität zu realisieren.“ (Jens Kassner, Direktor Einkauf, Tele Columbus GmbH)

„Seit vielen Jahren schätzen wir die ANEDIS GmbH als zuverlässigen Lieferanten mit kompetenter 
Beratung. Als Generalunternehmer für Multimediaprojekte von Netzbetreibern vergibt die ANEDIS 
GmbH Aufträge an Handwerksbetriebe aus ihrem Kundenkreis. Das schafft für beide Seiten eine Win-
Win-Situation.“ (Michael Hahn, Geschäftsführer, IMT GmbH)

Customer Opinions about ANEDIS

„ANEDIS is our reliable supplier as well as general contractor for turn-key projects of RFT Brandenburg 
for many years. Our requirements and ideas had priority at any time and have been realized with the 
latest system solutions.“ (Stefan Tiemann, managing director, RFT kabel Brandenburg GmbH)

„The drafts and solutions for the deployment of RFoG technologies elaborated by ANEDIS enabled 
Tele Columbus to realize new FttB networks with an outstanding value for money in an excellent quality.“ 
(Jens Kassner, head of procurement, Tele Columbus GmbH)

„We have great regard for the ANEDIS GmbH as a reliable supplier with professional advice for many 
years. As a general contractor for multimedia projects of network operators ANEDIS places orders with 
companies corresponding to its range of customers. This succeeds in a win-win-situation.“ 
(Michael Hahn, managing director, IMT GmbH)
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