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Bundesweites MPLS VPN mit mehr als 150 Standorten

PLANET IC GmbH

www.planet-ic.de

Innovatives europaweit agierendes Systemhaus

DAS UNTERNEHMEN
PLANET IC blickt als Internet-Pionier auf eine langjährige, erfolgreiche und von Innovationen geprägte Geschäftstätigkeit
zurück. 1994 als Geschäftsbereich der Gruppe PLANET gegründet, wird das Unternehmen seit 2005 als eigenständige
Gesellschaft geführt. Der Unternehmenssitz beﬁndet sich in
Schwerin - dort werden mehr als 40 Mitarbeiter beschäftigt.

“Nach Ausschreibung unserer recht komplexen Vorstellung
der Projektimplementierung wurde schnell ersichtlich, dass
die großen Telekommunikationsanbieter der Branche nicht
in der Lage sein würden, unser Anforderungsproﬁl zu 100%
aus einer Hand abzudecken. Da wir keinerlei Abstriche an der
technischen Umsetzung und den gewünschten Mehrwerten
des MPLS VPN machen wollten, suchten wir den Kontakt zum
Unternehmen iQom Business. Ich habe mit großem Erstaunen
den Eindruck gewonnen, dass ich einen alltäglichen Standard
erwerbe, da alle vom Mitbewerb nicht umsetzbaren Anforderungen problemlos bestätigt und als implementierbar abgesegnet wurden.”
Axel Friedrich, Technischer Leiter, PLANET IC GmbH

DIE HERAUSFORDERUNG
Zur sicheren Vernetzung von mehr als 150 Außenstandorten
mit den zentralen Organisationseinheiten ist ein geschlossenes Netzwerk mit minimalem Administrationsaufwand zu
etablieren. Die im privaten Netzwerk generierten Datenpakete sollen zu einem vom Kunden vorgegebenen, zentralen
Standort in Deutschland transferiert werden, um dort eigenverantwortlich einen gesicherten Zugang ins öﬀentliche
Internet zu ermöglichen und um weitere Mehrwertdienste
erbringen zu können. Höchstmögliche Kostentransparenz ist
dabei genau so elementar, wie die spätere Integration weiterer Standorte in das private Netzwerk. Als Option möchte das
Unternehmen Sprachdienste nutzen und die Synergien aus
Daten und Sprache komplett ausschöpfen können.

DIE LÖSUNG
iQom Business plant und implementiert ein hochgradig skalierbares und kostentransparentes MPLS VPN für den Internet
Service Provider PLANET IC. Zum Einsatz kommen unterschiedlichste Medien wie xDSL und ISDN Technik. als auch
moderne Ethernettechnologien. Zur Übertragung der im privaten Netzwerk entstandenen Daten zu einem von Kunden
vorgegebenen, zentralen Standort etabliert iQom Business
einen Interconnect zwischen seinem MPLS VPN Gateway und
dem Backbone von PLANET IC. Das gesamte Netzwerk wurde
entsprechend der Vorgabe, später Sprachtechnologien integrieren zu können, geplant und umgesetzt. Die Einbindung
von klassischer ISDN Sprache oder moderner VoIP Technik ist
somit kein Problem.

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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