Seit 1991 gehört die Norbert Zewe GmbH zu den profiliertesten Dienstleistern im Bereich der Mess- und
Trocknungstechnik. Geführt von Michael Zewe in der
zweiten Generation, ist das Unternehmen mit seinen
rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Branchenführer in den Bereichen technische Austrocknung nach
Wasserschäden, Leckageortung an Hausinstallationen
und Industrieanlagen und Gebäudediagnostik durch
zerstörungsfreie Prüfverfahren. Spezielle Expertise
besitzen die Techniker und Ingenieure in den Bereichen
Leckageortung an Flachdächern, und Terrassen sowie
der Thermographie, Videoskopie und bei BlowerdoorMessungen.
Zu den Auftraggebern des Familienunternehmens zählen neben der Industrie und Gewerbebetrieben vor allem
Hauseigentümer, Hausverwaltungen, Architekten, Bauingenieure und Sachverständige sowie Versicherungen.
Die Zertifizierung nach ISO 9712 für zerstörungsfreie
Prüfungen, die eigene Entwicklungsabteilung und die
hochqualifizierten Mitarbeiter sichern den Kunden stets
eine zuverlässige Dienstleistung auf dem neuesten
Stand der Technik.

Skalierbare Leistung sichert
Kommunikation – jetzt und in Zukunft
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Norbert Zewe GmbH nutzt symmetrische Anbindung von aktuell 30 Mbit/s
Kommunikation ist ein wichtiger Faktor im Geschäft der
Norbert Zewe GmbH. Das
Fachwissen der Techniker,
Ingenieure und Meister fließt
häufig in Gutachten ein, die
schnell und zuverlässig an
die Auftraggeber verschickt
werden müssen. Daher zählt neben der Downloadrate insbesondere
die Upload-Geschwindigkeit als Qualitätsmerkmal einer erstklassigen
Internetanbindung.

Richtfunkstrecke bringt Bandbreite ins Gewerbegebiet
Die Breitbandversorgung im Uchtelfanger Gewerbegebiet, in dem die
Norbert Zewe GmbH ansässig ist, schwankt erheblich. Von bester
Versorgung bis minimaler Bandbreite war alles vorhanden. Am Standort von Zewe behalf man sich über Jahre mit einer Funklösung, die
zwar 16 Mbit/s im Download, allerdings nur 4 Mbit/s im Upload bereitstellte. Und selbst diese Leistung schwankte mit der zunehmenden
Nutzung der Funkleistung durch benachbarte Unternehmen.
„Da kamen die Aktivitäten von inexio genau zum richtigen Zeitpunkt“,
sagt Geschäftsführer Michael Zewe. Zuerst war ein kabelgebundener
Ausbau geplant, dann konnte inexio mit einer Richtfunkstrecke vom
Tholeyer Schaumberg eine schnelle und kostengünstig umzusetzende
Lösung anbieten, die überzeugte. Aktuell nutzt Zewe eine Leistung
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von 30 Mbit/s symmetrisch und zusätzlich vier SO Anlagenanschlüsse.
Bei höherem Bedarf kann die Bandbreite ohne Probleme weiter gesteigert werden. „Diese Skalierbarkeit gibt uns die Sicherheit, nachhaltig in
eine Lösung investiert zu haben“, so Zewe.

zeitliche Trennung der beiden „Umzüge“ konnte die vorhandene Telefonanlage genauestens vorinstalliert und alle Einstellungen im Vorfeld
getestet werden. Der Umzug der gesamten Telefonie verlief dementsprechend reibungslos.

Die leistungsstarke Richtfunklösung sprach sich bereits vor der
Realisierung bei den Nachbarunternehmen herum, sodass schnell
klar war, dass es mehrere Interessenten gibt. Nicht alle mit einer
direkten Sichtverbindung zum Technikstandort auf dem Schaumberg.
Die Lösung: Die neue Richtfunkanlage auf dem Dach der Zewe GmbH
ist nicht nur Empfangsstelle für das Unternehmen selbst, sondern auch
Umsetzer für zwei weitere Unternehmen im Gewerbegebiet, die
dadurch auch zeitgemäße Anschlüsse an die Datenautobahn realisieren konnten.

Die leistungsfähige Lösung ermöglicht nun die strategische Weiterentwicklung der IT und der Kommunikationslösungen. Themen wie
Software as a Service (SaaS) und Hosted PBX können jetzt im Rahmen
der Unternehmensentwicklung gedacht und realisiert werden.

Umstellung bestens vorbereitet
In einem ersten Schritt hat die Norbert Zewe GmbH den gesamten
Internettraffic auf die neue Verbindung migriert. Seither können auch
große Gutachten mit einer Fülle an Schaubildern und entsprechender
Größe schnell und unkompliziert an Auftraggeber verschickt werden.
Dauerte es in der Vergangenheit schon einmal eine Viertelstunde und
länger, bis eine solche E-Mail verschickt war, sind die Daten nun im
Handumdrehen auf dem Weg zum Adressaten.
Rund sechs Wochen nach dem Umzug der Datenleitung, migrierte
Zewe dann auch die Telefonie auf die neue Verbindung. Durch die

Stimmen des Kunden:
„Die Kommunikation mit unseren
Auftraggebern ist zentral in unserer
Branche. Gut, dass wir dank der
Anbindung durch inexio bestens mit
unseren Kunden vernetzt sind. Die
Richtfunkverbindung lässt uns zudem alle Optionen für die Zukunft.“
Michael Zewe, geschäftsführender Gesellschafter Norbert Zewe GmbH
„Volle Leistung, problemloser Betrieb – das ist unsere Erfahrung mit
inexio. Die zugesicherte Bandbreite ist durchgängig verfügbar und
sichert uns eine hochwertige Internetverbindung und alle Optionen
einer modernen Telefonanlage.“ Matthias Puhl, Projektleiter Norbert
Zewe GmbH <
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