
Der Kunde:  
MTI – Media Backbone-Betreiber und 
technischer Dienstleister für Broadcaster
MTI ist der führende Media Backbone-Betreiber 
in Deutschland. Das in Unterföhring bei München 
beheimatete Unternehmen ist für Live-Übertragungen 
aus über 150 Stadien, Arenen und Veranstaltungsorten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich 
und managt die Signalzuführung vom Übertragungswagen 
am Eventstandort bis zur Verteilung des Videosignals 
an die Rechtehalter. Hierzu unterhält MTI einen eigenen 
Glasfaserring, betreibt zwei Satelliten-Teleports sowie 
TV-Studios und Produktionskapazitäten. Im Sendezentrum 
werden die Videofeeds u.a. kommentiert, mit Grafiken 
und Logos versehen, encodiert oder in Highlights 
geschnitten. Das Unternehmen bietet für Kunden die 
komplette Wertschöpfungskette von der Produktion über 
die Kontribution bis hin zur Distribution an die Endnutzer. 

Die Herausforderung:   
Live-Übertragungen internationaler 
Sportveranstaltungen über TV und  
Streaming-Dienste
David Müller, Director Sales & Product Management bei 
MTI Teleport, erläutert die Strategie des Unternehmens: 
„Wir haben vertrieblich alle großen Sportveranstaltungen 
auf unserem Radarschirm. Wir gehen, sobald die  
Übertragungsrechte vergeben sind, auf die 
Rechteinhaber oder Agenturen zu und bewerben  

Perfekte HD-Live-Übertragung vom 
Stadion bis ins heimische Wohnzimmer

uns als Technologiepartner, um die Events in die 
Wohnzimmer zu bringen. Relevante Sportevents 
sind Liga-Betriebe in DACH wie etwa die Fussball-
Bundesliga, Eishockey oder auch Handball und 
natürlich auch temporäre Großereignisse wie 
Europa- und Weltmeisterschaften. Zudem bringen 
wir internationale Großevents aus dem Ausland in 
unsere Kernregion – seien es Tennis aus Wimbledon 
oder New York, die UEFA Champions League 
oder auch die englische Premier League.“

Während MTI als Media Backbone-Betreiber mit Fokus 
auf den DACH-Markt über eine eigene Infrastruktur in 
Deutschland verfügt, an die zahlreiche Sportstätten 
– darunter alle Bundesliga-Stadien – angebunden 
sind, kooperiert MTI für internationale Übertragungen 
mit Partnern, welche die besonderen Anforderungen 
an Live-TV im Sportsegment marktgerecht abbilden 
können. Globales Netzwerk, hohe Redundanz, niedrige 
Latenzzeiten, Ausfallsicherheit plus einheitliche 
Qualitätsstandards stehen dabei für MTI Teleport als 
Auswahlkriterien ganz oben. Die Leitung muss stehen, 
das ist oberstes Gesetz. Gewünscht sind zusätzlich 
flexible Vertrags- und Preismodelle, welche die 
Komplexität und mitunter auch kurzfristig erforderliche 
Flexibilität hinsichtlich der Übertragungsressourcen 
abbilden können. „CenturyLink entpuppt sich dabei 
immer wieder als besonders leistungsfähig ist daher 
einer unserer Preferred Partner“, so David Müller.
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„ Unser Geschäft ist ein People Business. 
Du  musst Deinem Partner ohne Vorbehalte 
vertrauen können. Die Zuverlässigkeit 
ist absolut entscheidend. Knapp zwei 
Jahrzehnte erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit CenturyLink sprechen eine  
deutliche Sprache.“  
 
- David Müller, Director Sales & Product  
 Management. MTI Teleport, München

Die Vorteile:   
Flexibilität sichert MTI Teleport kundengerechte Lösungen 
„Wir kaufen je nach Bedarf Bandbreiten bei CenturyLink zu und bedienen uns der Co-Location-, IP-Transit- sowie 
Vyvx-Videoübertragungslösungen aus dem CenturyLink-Portfolio“, sagt David Müller. „Wir sind dadurch sehr flexibel, 
unseren Kunden attraktive Übertragungsangebote sowohl für den klassischen Broadcasting- wie auch den IP-Path 
zu unterbreiten.“

Die Lösung: 
Weltweit einheitliche Standards  
und kurze Ready-for-Service-Zeiten
Die Preferred Partnerschaft mit CenturyLink beruht 
auf einer langen Geschichte gemeinsamer positiver 
Erfahrungen. Dazu David Müller: „Wir arbeiten mittlerweile 
seit etwa 20 Jahren mit CenturyLink bzw. deren 
Vorgängern Level 3 Communications und Global Crossing 
zusammen. In dieser langen Zeit hat sich eine sehr enge 
und vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt. Wir nutzen 
heute wechselseitig unsere Assets, wie die jeweilige 
Backbone-Infrastruktur des anderen oder auch Flächen 
in unseren PoPs (Points of Presence). Dennoch steht 
CenturyLink natürlich bei uns ständig im Wettbewerb: Im 
Tagesgeschäft läuft es so, dass wir je nach aktuellem 
Bedarf für die Übertragungsstrecken außerhalb von DACH 
bei den Providern anfragen, wer uns die entsprechend 
benötigte Kapazität in den von uns gewünschten 
Qualitätsstandards und dem erforderlichen Zeitrahmen 
bereitstellen kann. In den vielen Fällen geht CenturyLink 
dabei als Sieger vom Platz.“ 

CenturyLink ist in der Lage, MTI einen weltweit 
einheitlichen Standard mit umfassenden Redundanz- 
und Backup-Optionen sowie niedrigen Latenzzeiten zu 
bieten. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege 
zu persönlichen Ansprechpartnern bei CenturyLink 
sichern dem Kunden darüber hinaus 24/7 schnelle 
Reaktionszeiten und alternative Übertragungsstrecken 
im Falle unvorhergesehener Ereignisse wie etwa eines 
Glasfaserbruchs. „Gerade in solchen Situationen zeigt 
sich, wie belastbar eine Geschäftsbeziehung ist und  
wie hoch die Bereitschaft des Partners ist,  

für dich die Extra-Meile zu gehen“, so David Müller.  
„Wir sehen, dass CenturyLink immer sehr lösungs- und 
kundenorientiert an neue Herausforderungen – seien 
sie vorhersehbar oder nicht – herangeht.“ Typisch auch 
für den Sportübertragungsmarkt: Die Vorlaufzeiten bis 
zum eigentlichen Event sind häufig sehr kurz. Knapp 
bemessene Ready-for-Service-Zeiten dürfen aber niemals 
auf Kosten von Qualitätsrisiken für die Übertragung gehen. 
David Müller: „Da kann CenturyLink als global aufgestellter 
Anbieter mit jeder Menge Erfahrung in diesem Geschäft 
gegenüber Wettbewerbern ganz klar punkten. Hinzu 
kommt, dass die Möglichkeit kurzer Vertragslaufzeiten 
und ein flexibles, eventbasiertes Pricing das CenturyLink-
Angebot für uns oft zum Best Pick machen.“
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