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Einführung
Systemec bietet seit mehr als 10 Jahren Glasfaser-Internet in der deutsch-niederländische 
Region an. Wir sind in Nettetal als Pionier angefangen mit dem Einführen von LWL-Lösun-
gen im Gewerbegebiet. Im Laufe der Jahre haben wir diese Aktivitäten auf Gewerbege-
biete in den umliegenden Gemeinden ausgebreitet. Eine dieser Gemeinden ist Brüggen. 
Unser Kunde Reining Transport hat sich für diese Gemeinde gewählt, um einen Aufent- 
haltsort für seine Lkw-Fahrer zu schaffen. Mit allen Einrichtungen, die sie brauchen, 
einschließlich schnellem, zuverlässigem und sicherem Internet. 

Der Kunde
Hintergrund
Reining Transport ist ein Logistikdienstleister, der sich auf Straßentransporte im Volu-
menbereich spezialisiert hat. Das Unternehmen besteht seit fast 100 Jahren und hat 
sich zu einer bedeutenden Figur im Volumentransport in Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden entwickelt. Die Kunden von Reining sind vor allem in der Automobil-, Bau-, 
Verpackungs- und “fast moving consumer goods” tätig. Das ursprünglich niederländische 
Unternehmen hat 450 Mitarbeiter, 350 Lastwagen, und 5.000m2 Lagerfläche (warehou-
sing) verteilt über 7 europäische Standorten.
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Soziales Engagement hat bei Reining ein hohes Stellenwert. So haben sie zum Beispiel 
kürzlich an einer Hilfsmission in Moldawien teilgenommen. Eine lohnende Aufgabe, wo-
bei das Unternehmen Transportmittel zur Verfügung stellte. Ein anderes Schwerpunkt ist 
die Kundenorientierung, wobei Reining sich darauf konzentriert, seine Dienstleistungen 
so weit wie möglich an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Wobei man sich selbst 
nahe bleibt.

Der Anlass
Reining hat schon 2 Jahren gesucht nach einem geeignetem Ort, um einen Standplatz 
für die eigene (internationalen) Fahrer einzurichten. Ein Unterkunft wo sie übernachten 
können und wo es Einrichtungen gibt zur Aufrechterhaltung der Kontakte mit der Hei-
matfront. Das Internet ist ein unverzichtbares Instrument für diese Kommunikation. 

Reining ist mit diesem Konzept führend. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein sozi-
al engagiertes Unternehmen, das sich, in Bezug auf das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, 
gut um sie bekümmert. Die größte Stressquelle für einen Lkw-Fahrer, ist die Suche nach 
einem geeigneten Parkplatz oder Halteplatz. Außer die Einrichtungen für Fahrer, verfügt 
dieser Standplatz auch über einen Büroraum mit 15 Arbeitsplätzen. 

Herausforderung
Für die Verwirklichung dieses Platzes musste zunächst eine alte, stillgelegte Dachziegel-
fabrik abgerissen werden. Danach konnte die Realisierung des neuen Geländes mit einer 
Fläche von 20.000m2 beginnen. Systemec war von Anfang an dabei und sorgte dafür, 
dass an dem etwas abgelegenen Standort die richtigen und qualitativ hochwertigen Glas-
faserverbindungen hergestellt wurden.

 
Das erste Kontakt kam über Gemeindewerke Stadt Brüggen zustande, wo Systemec als 
derjenige vorgeschlagen würde, der LWL-Anschlüsse am Standort am Rande des Indus-
triegebietes realisieren könnte. Im Laufe der Gespräche wurde klar, dass Systemec im 
Bereich der ICT-Infrastruktur mehr für Reining bedeuten könnte. 

Fragestellung
Nach einigem Überlegen mit dem externen Automatisierungsdienstleister, sollte eine 
neue digitale Infrastruktur entwickelt und realisiert werden. Nicht nur für die Büroumge-
bung, in der zum Beispiel ein ERP-Paket verwendet wird, sondern für das gesamte Gelän-
de. Dazu musste eine stabile ICT-Umgebung mit ausreichender Bandbreite für das Netz 
und das Internet bereitgestellt werden. Nicht nur drahtgebunden sondern auch drahtlos 
und mit flächendeckender Abdeckung. Und natürlich gut geschützt mittels einer Firewall.
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Auch für die physische Sicherheit wurde Systemec eingeschaltet, denn es gab ein Bedarf 
an einem Kamerasystem und auch hier konnte Systemec die richtige Lösung für Reining 
realisieren. 

Nach Abschluss des Projekts im Februar 2022, wird Systemec aktiv verbunden bleiben, 
weil es die Internetverbindung und die Firewall überwacht und verwaltet. Dies ist Teil des 
abgeschlossenen SLA.

Zusammenarbeit
Während des Reining-Projektes, würde die Zusammenarbeit mit Systemec als sehr 
konstruktiv erfahren, mit offener und klarer Kommunikation: “Rücksprachen fan-
den in angemessenem Rahmen statt, wenn es nötig war”, sagt der Projektleiter von 
Reining.“ Die Leute bei Systemec sind kooperativ und denken mit. Sie denken immer 
in Lösungen und es herrscht eine Mentalität die besagt: “Wir müssen das Problem 
einfach lösen”, und zwar flexibel. Auf diese Weise konnten wir schnell und gut han-
deln, was einfach perfekt ist. Wir sind also sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit”, 
sagt der Projektleiter.

Die Lösungen 
Es gibt 2 getrennte Umgebungen: ein Unternehmensnetz und ein Gast-Netz. Beide nut-
zen dieselbe LWL-Basisverbindung, die über eine ausreichende Bandbreite verfügt, um 
beide Netze optimal bedienen zu können.

Büroumgebung 
 
        • Systemec LWL Internet 100 mbps;

• Sophos Firewalls (HA);
• 2 Switches;
• 3 Access Points (Wi-Fi);
• 1 Kamera 4K. 

Parkplatz/Schlafstelle/Büro 
 
        • Systemec LWL Internet 100 mbps;

• Sophos Firewalls (HA);
• 10 Switches;
• 14 Access Points (Wi-Fi);
• 3 Kamera 4K;
• 1 NVR (Aufzeichnungssystem). 
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Vorteile
 
Generisch 
 
        • Ausgezeichnete Bandbreite;

• Hohe Up-Time und Verfügbarkeit;  
• Stabilität; 
• Optimale Sicherheit;
• Unbelastet durch Unterstützung.

Fahrer/Gäste 
 
        • Die gleiche Einrichtungen wie zu Hause;

• Alle Möglichkeiten der Internetnutzung;
• Gesicherte Verbindungen.

Das Ergebnis 
 
Systemec hat eine funktionierende, stabile und skalierbare ICT-Infrastruktur für Reining 
realisiert. Mit Lösungen, die im Voraus festgelegten Wünschen und Anforderungen 
entsprechen. Der Standort ist modern und zukunftssicher an das Internet angeschlossen. 
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Der Mehrwert
Reining weist darauf hin, dass Systemec flexibel, lösungsorientiert und pragmatisch 
handelt. Auf diese Weise können wir ein hohes Maß an Entlastung erreichen.

“Es kann schwierig sein, aber dieses Project verlief reibungslos. Die Sachen funktionie-
ren einfach so, wie wir wollen. Ich möchte betonen, dass es eine Freude ist, mit den 
Systemec-Experten zu arbeiten!”. 
Der Projekleiter von Reining.



Über Systemec
 
Systemec ist ein geschäftlicher Full-Service Internet Service Provider mit eigenen Rechen-
zentren in Deutschland und den Niederlanden. In 1997 als Pionier gestartet, haben wir 
uns zu einem sehr erfahrenen und fähigen Partner für fortschrittliche und zuverlässige 
IT-Infrastrukturlösungen entwickelt. 
 
Wir sind Experten auf dem Gebiet der Internet- und Rechenzentrumlösungen, mit siche-
re, nachhaltige, Carrier- und Cloud-neutrale, digitale Ökosysteme. Unser Schwerpunkt 
liegt auf Internetkonnektivität, Colocation und Cloud-Diensten. Die Systemec-Rechen-
zentren bieten dies alles auf hohem Niveau. Mit ausgezeichneter Zuverlässigkeit, einem 
hohen Serviceniveau (SLA) und hoher Verfügbarkeit (99,99 %). Alles mit dem Fokus auf 
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.
 

Zertifizierung 
Auβerdem ist Systemec ISO27001 und NEN7510 zertifiziert. Der Umfang dieser Zertifizie-
rung bezieht sich auf Planung, Bau, Management und Betrieb von Rechenzentren, Inter-
net- und Cloud-Diensten aus unseren eigenen Rechenzentren in Deutschland und den 
Niederlanden.

Verbundenheit und Kundenorientierung bilden unseren besonderen Mehrwert und sind 
die Säulen unserer Dienstleistungen und unseres Fachpersonals. Unsere Experten helfen 
und entlasten Sie und gehen gerne die Extrameile. Systemec bietet Ihnen die richtige 
Internetlösung, wobei maβgeschneiderte Anpassungen eher die Regel als die Ausnahme 
sind. Besuchen Sie bitte unsere Website und nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um zu be-
sprechen, was Systemec für Ihr Unternehmen und Ihre digitale Infrastruktur tun kann. 

www.systemec.de
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