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haben eines gemeinsam, sie benötigen eine exzellente, fl ächendeckende Breitbandinfrastruktur.
Um diese in der Steiermark zu schaff en, setze ich meine ganze Energie ein.“
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Der Bandbreitenbedarf steigt jährlich um ca. 50%. Die Treiber 
sind Cloud Dienste, Ultra HD und 4K Streaming, Home Office 
sowie weitere neue Internetdienste und Anwendungen. 

Die Hausversorgung über Mobilfunk und Kupfer stößt 
immer mehr an ihre Grenzen

Zukunftssichere Infrastruktur

Nur die Glasfaser bis ins Haus (Fiber-to-the-Home) bietet nahezu 
unendliche Datenraten und 100% Zukunftssicherheit. 
 
Im internationalen Vergleich hinkt der Glasfaserausbau in der 
Steiermark vor allem im ländlichen Raum hinterher. 
 
Ein Glasfaseranschluss sollte mittlerweile zur Standardaus-
stattung jeder Liegenschaft gehören, so wie Strom, Wasser, 
Straße und Kanal

Für viele Gemeinden im ländlichen Raum wird eine schnelle 
Anbindung an die weltweite Datenautobahn zur Daseinsvor-
sorge für die Zukunft

sbidi - Steirische Breitband- und 

Digitalinfrastrukturgesellschaft

Als 100%-ige Tochter des Landes Steiermark 
sorgt sbidi für die Koordination der regionalen 
Breitbandaktivitäten, die Beratung der steirischen 
Gemeinden und die nachhaltige Errichtung von 
Glasfaserinfrastruktur im ländlichen Raum.
 
sbidi baut Glasfaser
 
sbidi berät Gemeinden
 
sbidi koordiniert Provider

sbidi agiert im Interesse der Allgemeinheit 
und ist vollkommen unabhängig

Chancen für meine Gemeinde

Der Glasfaserausbau erfolgt auf Basis der Strategie des Landes Steiermark und 
regionaler Masterpläne, die steiermarkweit für alle Regionen erstellt werden. 
 
Ein klarer Plan: sbidi stellt einheitlichen steirischen Masterplan zur Verfügung und berät 
Gemeinden auf ihrem Weg zum Breitband

Synergien heben: sbidi unterstützt bei Mitverlegungen im Straßen-, Wasser- und Leitungsbau

Investition in die Gemeinde: sbidi bringt öffentliche Fördergelder in die Region

Attraktiver Standort: Glasfaserinfrastruktur wertet Liegenschaften auf und sichert Betriebs-
standorte ab

Schnelle und leistbare Internetanschlüsse für BewohnerInnen und Betriebe

Offen: Wahlfreiheit des Kunden zwischen mehreren Providern sichert den Wettbewerb

Öffentlich: Glasfaserinfrastruktur im Eigentum des Landes Steiermark; sbidi kümmert sich 
um Erhaltung und Betrieb

Zukunftssicher: mit Weitblick und Nachhaltigkeit gebautes Netz für die Anforderungen der 

nächsten Jahrzehnte

Die Steiermark braucht 

schnelleres Internet.

Nur Glasfaser

ist zukunftssicher.

sbidi vernetzt

mit der Zukunft. 

Offenes und zukunftssicheres

Netz in öffentlicher Hand.

Aktuelle Breitbandsituation in der Steiermark



„Bei sbidi laufen die Fäden der in der Steiermark mit Breitband befassten Akteure zusammen, 
damit der Ausbau in Zukunft rascher und strategischer erfolgt als bisher.“

Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl 

„Glasfaserinfrastruktur ist die Basis jeder Digitalisierung - Viele wichtige Zukunftsthemen
haben eines gemeinsam, sie benötigen eine exzellente, fl ächendeckende Breitbandinfrastruktur.
Um diese in der Steiermark zu schaff en, setze ich meine ganze Energie ein.“

sbidi-Geschäftsführer Ing. Herbert Jöbstl 
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