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Zur externen Verwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 

 
Geschäftsführerwechsel bei ZweiCom-Hauff 
 
Rosenberg, 3. Juni 2019 – Mirja Rasmussen wird ab 1. Juli 2019 neue Geschäftsführerin beim 
schwäbischen Spezialisten für Fiber to the Home-Komponenten.  Die bisherigen Geschäfts-
führer, Reinhard Feltgen und Horst Scheuring, legen zum 30. Juni 2019 ihre Ämter nieder.  
 
Mirja Rasmussen verfügt über mehr als zwölf Jahre Be-
rufserfahrung im Glasfaserbereich. Zuletzt war Mirja Ras-
mussen Business Development Manager bei Camozzi, ein 
Automatisationsunternehmen im baden-württembergi-
schen Albershausen und baute den Geschäftsbereich 
C_FTTx auf. Zuvor war sie 6,5 Jahre bei Langmatz tätig, 
ein Hersteller von Systemen in den Branchen Telekommu-
nikation, Energie- und Verkehrstechnik. Dort war sie Ver-
triebsleiterin für die Regionen Baden-Württemberg und 
Saarland und baute das Breitbandsymposium mit Open 
House auf, eine Veranstaltung, die im FTTx-Markt bundes-
weit große Anerkennung findet. 
 
Sie folgt damit Reinhard Feltgen und Horst Scheuring, die 
zweieinhalb Jahre die Geschicke des 2017 gegründeten 
Joint-Venture-Unternehmens ZweiCom-Hauff gelenkt hat-
ten. Reinhard Feltgen wird seinen Mittelpunkt nach Nord-
rhein-Westfalen verlagern und von dort aus weiterhin dem 
Unternehmen zur Verfügung stehen. Horst Scheuring wird 
sich zukünftig wieder ausschließlich in der erweiterten Un-
ternehmensleitung den Bereichen Vertrieb national und 
Marketing der Hauff-Technik GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Hermaringen widmen. 
 
Das Unternehmen ZweiCom wurde im Jahre 2005 gegründet und hat sich dank Innovationskraft und 

Es schreibt Ihnen: 

Kerstin Burkhardt 
Back Office 
 
Tel. +49 7967 9008-44 
Fax +49 7967 9008-99 
E-Mail: k.burkhardt@zweicom-hauff.com 

Rosenberg, 3. Juni 2019 
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intelligenten, hochwertigen Lösungen zum bevorzugten Spezialisten für Fiber to the home-Kompo-
nenten entwickelt. Dazu zählen die für die Qualität und Leistungsfähigkeit eines LWL-Netzwerks ent-
scheidenden Produkte: Optische Hauptverteiler, Multifunktionsgehäuse, Spleißmuffen und An-
schlussdosen. 
 
Hauff -Technik, als Spezialist von Abdichtlösungen, hat für das Zukunftsfeld Glasfaser innovative 
Hauseinführungssysteme entwickelt, die z. B. das Erstellen von FTTH-Hausanschlüssen von der Ge-
bäudeinnenseite ermöglichen. 
 
 
Mit der Gründung des Joint-Venture-Unternehmens ZweiCom-Hauff im Jahr 2017 erfolgte die logi-
sche Bündelung von Innovationskraft und hoher Beratungskompetenz über das jeweilige Produkt-
portfolio hinaus. Der Fokus von ZweiCom-Hauff liegt vor allem in der industriellen Vorfertigung von 
Komponenten. Dies führt zu kürzeren Installationszeiten im Feld und erhöht die Qualität Ihres Netz-
werkes. Auf Kundenwunsch können die Produkte von ZweiCom-Hauff anschlussfertig an den Auf-
stellort geliefert werden. 
 
Die gemeinsamen Kunden erhalten dadurch einen spürbaren Mehrwert und profitieren ab sofort von 
umfassenden Gesamtlösungen, die zukünftig gezielt weiter ausgebaut werden. 


