
 

Eduardo de Santos wird neuer Chief Technology 
Innovation Officer (CTIO) bei “Unsere Grüne Glasfaser“  

 

München, 01. Juni 2022 – Mit dem heutigen Tag übernimmt Eduardo de Santos die 
Stelle als neuer CTIO von Unsere Grüne Glasfaser (UGG). De Santos bringt über 20 
Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit zu UGG, darunter 15 Jahre 
bei der Telefónica Group, wo er verschiedene erfolgreiche Positionen in den 
Bereichen Netz, Betrieb, Produktmanagement und Vertrieb innehatte. 

„Mit Eduardo de Santos konnten wir einen absoluten Technologieexperten aus 
dem Telefónica Hauptquartier in Madrid gewinnen. De Santos war 
mitverantwortlich für die innovationstreibenden Themen der Telefónica Gruppe 
und wird diese Expertise nun in die UGG einbringen. Ich freue mich sehr, dass wir 
mit Eduardo de Santos einen ausgewiesenen Fachmann bei uns begrüßen 
dürfen“, sagt CEO Jens Prautzsch. 

Eduardo de Santos verantwortete bei der Telefónica zuletzt als Director die 
Abteilungen Customer Operations and Services sowie NewCos&Joint Ventures, 
eine Abteilung, die sich auf Firmengründungen und Firmenzusammenschlüsse 
konzentrierte, hier besonders im Glasfasersektor. Eduardo de Santos berichtete 
direkt an den Global CTIO der Telefónica Gruppe.  

„Glasfaser auch in die ländlichen Regionen Deutschlands zu bringen ist die 
großartige Mission der UGG. Dies gelingt uns mit neuester Technologie und 
ständigem Fortschritt. Ich freue mich sehr, jetzt Teil dieser Mission zu sein und UGG 
als Unternehmen weiterzuentwickeln und dazu beizutragen, Deutschland durch 
die Glasfaser zu modernisieren und zu digitalisieren", sagt de Santos.  

Eduardo de Santos folgt als CTIO auf Jerónimo Vílchez, der nach erfolgreicher 
Aufbauarbeit bei UGG zu Telefónica nach Spanien zurückkehren wird. Um einen 
reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Vílchez noch einige Zeit bei UGG 
beratend unterstützen.  



 

Das 2020 gegründete Unternehmen UGG hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als zwei 
Millionen Haushalte in ländlichen Gebieten an sein zukunftsfestes Glasfasernetz 
anzuschließen und einen energieeffizienten Betrieb des Netzes zu gewährleisten. 
Insgesamt soll sich das Glasfasernetz über eine Strecke von 50.000 Kilometern 
erstecken. 

Über Unsere Grüne Glasfaser 
Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und Telefónica. Als neutraler und 
unabhängiger Netzanbieter verlegt UGG lokale Glasfasernetze in ländlich geprägte Regionen in ganz 
Deutschland – für mehr Lebensqualität und die Aussicht auf eine innovationsreiche Zukunft. Darauf aufbauend 
stellt UGG interessierten Telekommunikationsanbietern einen leistungsstarken und hochmodernen FTTH (Fiber to 
the Home) -Zugang zur Verfügung, damit diese ihre Internetdienste dem Endkunden anbieten können. Durch den 
energieeffizienten und zukunftssicheren Betrieb hat das Glasfasernetz der UGG auch ökologische Vorteile, denn 
die moderne FTTH-Technologie verbraucht 60 % weniger Energie als frühere Kupfernetze einschließlich 
Vectoring-DSL. Weitere Informationen unter www.unseregrueneglasfaser.de  
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