
 
Pressemitteilung vom 01.07.2021 

Die CCNST Unternehmensgruppe fasst Unternehmensanteile unter neuem Dach 
zusammen und wird zu LEONET 

Teisnach, 01.07.2021 

Mit dem Einstieg des pan-Europäischen Infrastrukturfonds Infracapital im Jahre 2018 in die 
CCNST-Unternehmensgruppe, zu der auch der Telekommunikations-Diensteanbieter 
amplus AG gehört, und der damit verbundenen Änderungen in der Unternehmensstruktur, 
wurde mit hoher Intensität an einer Verbesserung der Produktqualität und des 
Kundenservice gearbeitet und massiv investiert. 

Das schnellste und zuverlässigste Internet in den ländlichen Regionen sowie den 
persönlichsten Service aus Bayern für Bayern zu bieten, waren und sind die Leitlinien 
unserer unternehmerischen Evolution. 

Die bisherigen Anstrengungen waren so erfolgreich, dass man nun bereit ist, den nächsten 
Schritt zu gehen. Der Markenwechsel ist dahingehend das sinnvolle Ergebnis eines 
Transformationsprozesses, den das Unternehmen erlebt: von der familiär und Inhaber-
geführten Firma zum mittelständischen Unternehmen mit professioneller Geschäftsführung, 
die kundenbezogen plant und agiert. 

Zudem bedeutet dieser Schritt eine Anpassung unserer Ziele und Außenerscheinung an die 
neuen Gegebenheiten des Marktes. Der Markt hat sich in den vergangenen zwölf Jahren 
stark geändert: Sowohl politische als auch marktbezogene Rahmenbedingungen haben sich 
verändert und weiterentwickelt. Marktteilnehmer sind hinzugekommen oder haben sich neu 
positioniert, die Kundenansprüche sind gestiegen. Dies bezieht sich auf unsere Privatkunden 
und Geschäftskunden aber auch auf unsere Partner, allen voran die Kommunen. 

Als Telekommunikationsdienstleister aus der Region für die Region setzt sich LEONET dafür 
ein, dass die Digitalisierung gerade auch im ländlichen Raum als Chance ergriffen wird. 
Damit sollen eventuelle Standortnachteile durch innovative Lösungen ausgeglichen werden. 

Mit dem Blick fürs Wesentliche stärkt LEONET die Verbindungen zwischen den Menschen in 
Bayern, wo das Unternehmen selbst ansässig ist. Dabei versteht sich LEONET als mehr als 
nur ein Internetanbieter. LEONET sorgt für digitale Chancengleichheit durch: 

 flächendeckenden Glasfasernetzausbau in Zusammenarbeit mit Bayerns Kommunen 
 zukunftssichere Breitbandversorgung, die den wachsenden Anforderungen standhält 
 individuelle FTTH- und FTTB- (fibre to the home / building) Lösungen 
 attraktive Tarife für Privathaushalte und Unternehmen 
 klarer Fokus auf die digitale Entwicklung im nicht urbanen Raum Bayerns 

Gemeinsam mit den Gemeinden und Kommunen möchte LEONET die digitale Zukunft 
Bayerns sichern. 

Entstanden ist die CCNST Unternehmensgruppe im Jahre 2001 - 2009 folgte die Gründung 
des Tochterunternehmens, der amplus AG. Aus der amplus AG wird nun die LEONET AG – 
Bayerns stärkster Telekommunikationsdienstleister und Glasfaseranbieter in nicht urbanen 
Regionen. Ebenso wird für die Unternehmensgruppe in der Außendarstellung nur noch der 
Name und das Erscheinungsbild der LEONET verwendet. 



 
Seit 2018 ist der Infrastrukturfond Infracapital Mehrheitseigner der CCNST 
Unternehmensgruppe. Infracapital hat die Unternehmensgruppe über die Deutsche Holding, 
die Infrafibre Germany GmbH, im April 2021 zu 100% übernommen. Zusammen mit der 
Infrafibre Germany treibt die LEONET Unternehmensgruppe in Bayern den Glasfaserausbau 
außerhalb der Metropolregionen nun noch stärker voran! 

 


