Gut beraten, gut angebunden,
gut versorgt

SOLUTION

inexio und ADD realisieren zuverlässige Internetanbindung und zentralisierte Firewall für ROWE
Feel the power. Unter diesem Claim produziert und vertreibt die ROWE MINERALÖLWERK
GmbH hochwertige Schmierstoffe „Made in
Germany“. Zentral für die interne und externe
Kommunikation ist eine sichere und leistungsfähige Anbindung an die Datenautobahn. Und hier gab es leider immer wieder
Leistungsprobleme beim vorherigen Dienstleister, sodass die Vorgabe für die IT eindeutig hieß: Wir suchen die optimale Lösung.
Durch den Breitbandausbau im ländlichen
Raum, war inexio vor Ort bei ROWE namentlich bekannt. Bei der Kontaktaufnahme stellte
sich dann schnell heraus, dass die Glasfaserkabel bereits vorhanden sind. Gemeinsam mit der IT von ROWE entwickelten die

ADD IT & Consulting und inexio ein schlüssiges Konzept, das eine erstklassige Anbindung beider Standorte mit einer sehr hohen
Sicherheitsstufe verknüpft.

metrisch an den Standorten machen diese
Lösung für die Nutzer sehr performant und
trotz der hohen Schutzmauern sehr komfortabel.

Glasfaser und Rechenzentrum

Redundante Lösung

inexio stellt an drei Standorten Glasfaseranschlüsse bereit. Am Hauptstandort
Worms, am Standort in Bubenheim und im
inexio Rechenzentrum Astra, das ROWE als
Rechenzentrum und zentralen InternetAccess für beide Standorte nutzt. Hier realisiert ADD mit Sophos eine Firewall, die ROWE
neben der hochwertigen Glasfaseranbindung
und dem sicheren Rechenzentrum höchstmögliche Sicherheit bietet.

Das Gesamtpaket der Partner inexio und
ADD beinhaltet neben der sicheren und leistungsfähigen Anbindung auch eine Redundanz. Da diese über eine LTE-Lösung und
sogenannte Redboxen von Sophos realisiert
werden, ist jeweils ein Internet-Access-Point
in Bubenheim und Worms erforderlich. Der
ermöglicht bei einem Ausfall der Glasfaserstrecke nach fünf Sekunden den gesicherten
Aufbau eines VPN-Tunnels zum Rechenzentrum in Saarlouis.

Jeder Internetzugriff wird über die Firewall
geprüft und sorgt damit für entsprechenden
Schutz der sensiblen und zu
schützenden Unternehmensdaten.
Die breitbandigen Anbindungen mit jeweils
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Durch die sehr gute Zusammenarbeit von
Netzanbieter, IT-Consultant und FirewallAnbieter entstand innerhalb von drei Monaten
eine erstklassige Lösung für ROWE – einen
Monat schneller als ursprünglich vereinbart.
Das gab ausreichend Zeit, um alle Komponenten vor dem Umzug auf die neue Infrastruktur ausgiebig zu testen. Das Ergebnis

war ein reibungsloser Transfer, der nun ROWE
mehr Leistung, einen vollen Zugriff auf die
Infrastruktur und höchste Sicherheit gewährleistet.

Stimmen des Kunden:

Gegründet 1995 im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim, expandierte die
ROWE MINERALÖLWERK GmbH schnell, sodass bereits im Frühjahr 2000 der
Firmensitz ins pfälzische Bubenheim verlegt wurde. Im Dezember 2013 hat
ROWE den neuen Hauptsitz in Worms bezogen und wenige Monate später die
Produktion am neuen Standort aufgenommen.

„Qualität, Flexibilität und Kundenorientierung. Das ist unsere Philosophie in der
täglichen Arbeit. Mit inexio haben wir einen
Kommunikations- und Rechenzentrumspartner gefunden, der die gleiche Philosophie
lebt. Das passt bestens zusammen.“ Dip. Ing.
(FH) Michael Zehe, geschäftsführender Gesellschafter ROWE MINERALÖLWERK GmbH

Hohe Produktqualität, kurze Lieferzeiten und attraktive Preise machen
das nach DIN EN ISO 9001:2008,
ISO/TS 16949:2009 und ISO 14001
zertifizierte Unternehmen zu einem
anerkannten Partner, auch für
Großkunden im In- und Ausland. Süd- und Osteuropa, der Nahe Osten, Asien
und Südamerika sind die Hauptmärkte im Exportgeschäft.

Vom Erstkontakt bis zum laufenden Betrieb,
lief das Projekt absolut reibungslos. Alle
Partner in dem Projekt, inexio, ADD, Sophos
als auch wir haben effizient das Ziel erreicht.
Schön, dass neben der Expertise aller Beteiligten auch die menschliche Komponente
gestimmt hat.“ Daniel Dietz, Projektleiter in
der IT-Abteilung der ROWE MINERALÖLWERK
GmbH <

Grundlage des Erfolges ist neben der hohen und zuverlässigen Qualität die
klare Ausrichtung der Geschäftstätigkeit an den Bedürfnissen der Kunden.
Langfristige Geschäftsbeziehungen belegen die Vertrauensbasis zwischen
Kunden und Hersteller.
Neben einem umfangreichen Engagement im Sport unterstützt ROWE auch
Kunstschaffende in der Region – etwa das Sinfonische Akkordeon Orchester
Hessen und das Ensemble Magénissimo.
www.rowe-mineraloel.com <
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