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Vernetzung mitteldeutscher Standorte mit dem Internet

Henschel & Ropertz GmbH

www.henschel-ropertz.de

Führendes Modehaus in Mitteldeutschland

DAS UNTERNEHMEN
Gegründet im Jahre 1897 und seit Anfang 1936 im Eigentum
der Familien Henschel und Ropertz führt das mitteldeutsche
Modeunternehmen Damen-, Herren- und Kindermoden, Aussteuer und Sportkleidung. Das Modehaus, mit persönlicher geprägter Atmosphäre ist führend in der Region und Umgebung.
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter.

“Als langjähriger Kunde großer Telekommunikationsbetriebe
mussten wir immer wieder unter der Starrheit, den schleppenden Prozessen und den wilden Ansprechpartnerstrukturen
leiden. Auf Empfehlung eines externen Beraters hin haben
wir den Kontakt zu iQom Business aufgebaut und schnell die
Vorteile an Flexibilität und individueller Beratung entdeckt.
Die Entscheidung, unsere Firmenzentrale über iQom Business
vernetzen zulassen, ließ dann auch nicht mehr lange auf sich
warten. Da der Datenbestand in all unseren Standorten immer weiter wuchs, entschieden wir uns auch dort für die Vergabe an iQom Business. Unsere Vorstellungen werden in allen
Belangen sehr gut erfüllt, wir freuen uns einen geeigneten
Partner gefunden zu haben.”
Alexander Schwarz, EDV Organisation, Henschel & Ropertz GmbH

DIE HERAUSFORDERUNG
Die Vernetzung der in Hessen und Baden-Württemberg etablierten Modehäuser ist elementar zum Abgleich von Unternehmensdaten. Der Bedarf an Bandbreite soll dabei nicht
unterschätzt werden. Da die Synchronisation der Unternehmensdaten täglich erfolgt und für die Geschäftsaufnahme
am Folgetag unabdingbar ist, muss eine höchstmögliche
Verfügbarkeit der Netzwerkanbindungen gewährleistet sein.
Ein weiteres Ziel ist die Betreuung aus nur einer Hand, um die
Ansprechpartnerstrukturen übersichtlich zu halten. Das Netzwerk soll komplett gemanagt werden und keinerlei Administrationsaufwand verursachen.

DIE LÖSUNG
Das Unternehmen iQom Business vernetzt die mitteldeutschen Modehäuser auf der Basis von Breitbandlösungen mit
dem öﬀentlichen Internet. Die Standorte werden komplett
mit Routertechnik ausgestattet und den Kundenanforderungen entsprechend konﬁguriert. Das Netzwerk wird ganzheitlich für den Kunden gemanagt und 24x7 überwacht. Bei Konﬁgurationsänderungen kann sich das Unternehmen jederzeit
an iQom Business wenden - die Änderungswünsche werden
für den Kunden innerhalb von 24 Stunden umgesetzt und
eingerichtet. Um zukünftiges Wachstum berücksichtigen zu
können wurde darauf geachtet, dass die Breitbandlösung unkompliziert skaliert werden kann.

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
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