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Vernetzung der Firmenzentrale mit Außenstandorten im Bundesgebiet

COS Distribution GmbH

www.cosag.de

Führender Großhändler für Produkte der Informationstechnologie

DAS UNTERNEHMEN
Die COS Distribution GmbH gehört zu den führenden Großhändlern für Produkte der Informationstechnologie, Telekommunikation sowie der Unterhaltungselektronik in
Deutschland. Das Angebot umfasst ein marktgerechtes Produktspektrum von mehr als 100 namhaften Lieferanten sowie
erstklassige Logistik für mittlerweile 13.000 Fachhandelskunden. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter.

“Als großes mittelständisches Unternehmen orientierten wir
uns bei der Vergabe unserer Netzwerkprojekte ebenso an mittelständischen und großen Telekommunikationsbetreibern.
Nachdem jedoch ein Kontakt zum Unternehmen iQom Business zustande kam, erkannten wir schnell die Mehrwerte, die
uns ein kleineres Unternehmen hinsichtlich Produktvielfalt,
Flexibilität und individuellen Servicekonzepten bieten kann.
Nun, nachdem unsere Firmenzentrale mit unseren Außenstandorten erfolgreich in Betrieb gegangen ist, freuen wir uns
um so mehr für iQom Business entschieden zu haben. Auf diesen Partner möchten wir zukünftig nicht verzichten!”
Gerd Dirschauer, Leiter Planung & Organisation, COS Distribution GmbH

DIE HERAUSFORDERUNG
Als bundesweit agierender Großhändler ist eine Vernetzung
der Außenstandorte mit dem in der Firmenzentrale betriebenen Rechenzentrum unerlässlich. Die Lösung soll von nur einem Anbieter umgesetzt und betreut werden. Die Zugangsdienste sind dabei ein ebenso wesentlicher Aspekt wie die
sichere Abschirmung der Firmenstandorte vom öﬀentlichen
Internet mittels Firewall und VPN-Technik. Als weitere Vorgabe ist es für das Unternehmen unverzichtbar, zukünftig folgende Standorte spielend einfach in das Netzwerk integrieren zu können und auch an den Standorten selbst höchste
Tarif- und Bandbreitenskalierung zu erhalten.

DIE LÖSUNG
Zur Anbindung des in der Firmenzentrale beﬁndlichen Rechenzentrums realisiert iQom Business ein innovatives Multihoming-Konzept für den Kunden. Zusätzlich wird ein redundanter Firewall-Cluster etabliert und betrieben. Totalausfälle
des Rechenzentrums gehören somit der Vergangenheit an.
Die im Bundesgebiet angesiedelten Außenstandorte werden
mittels diverser Übertragungsmedien an das Internet angeschlossen und via VPN-Verschlüsselung zur Firmenzentrale
getunnelt. Für den mobilen Mitarbeiter stellt iQom Business
einen Wählzugang zur Verfügung, der eine ortsunabhängige
Einwahl ins Firmennetzwerk ermöglicht.

iQom Business zählt zu den Innovationsführern in den Bereichen Daten- und Sprach-Konnektivität sowie im Segment der Datacenter und Internet-SicherheitsLösungen für Geschäftskunden. Mit unseren Europa umspannenden und globalen Netzwerken und Datacentern liefern wir integrierte Lösungen und Mehrwertdienste an Geschäftskunden in den Bereichen Industrie, Handel, Finanzwelt, Medien, New Economy und Behörde sowie an kleine, mittelständische und große
Unternehmen. Die Netzwerke und Datacenter von iQom Business basieren auf den modernsten Technologien, die am Markt zur Verfügung stehen: Immer mit dem
Fokus auf der individuellen Lösung für unseren Kunden - hochqualitativ und skalierbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
iQom Business Services GmbH
Mergenthaler Allee 77
65760 Eschborn
Tel.:
+49 (0) 6196 - 99 89 6-100
E-Mail: sales@iqom.de
www.iqom.de/media/pdf-dokumente/success-stories_cos.pdf - v.8|714

