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Glasfaseranbindung von LNI und inexio sorgen für leistungsfähige Kommunikation
Vor rund zehn Jahren hat die TEC-LOG GmbH den Schritt zum weltweiten Industriemontage-Dienstleister und Logistiker für seine Kunden
im produzierenden Gewerbe unternommen. Damit einher ging natürlich eine Zunahme der Kommunikation – digital und per Telefon. Das
bestehende Kupfernetz konnte diese Anforderungen nicht abdecken,
sodass im Jahr 2016 die Initiative der Laber-Naab-Infrastrukturgesellschaft (LNI) und inexio zum richtigen Zeitpunkt kam.
Die LNI baut in dieser Partnerschaft das Glasfasernetz aus und inexio
betreibt das Netz danach für seine Kunden. TEC-LOG entschied sich zu
Beginn für eine Anbindung mit 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s
im Upload – eine Vervielfachung der bestehenden Bandbreiten und
eine echte Effizienzsteigerung in der Kommunikation.
„Inzwischen haben wir eine symmetrische Anbindung mit 50 Mbit/s im
Down- und Upload“, berichtet Bernhard Wagner als Vertriebsmitarbeiter
von TEC-LOG. „Ein Upgrade, das dank der Glasfaseranbindung innerhalb weniger Tage möglich war.“ Neben dem Datenverkehr zwischen
dem Hauptsitz des Unternehmens in Parsberg und den Mitarbeitern
des Unternehmens, die bundesweit oder sogar weltweit im Einsatz
sind, wickelt TEC-LOG nach Ablauf des bestehenden Vertrages auch
die gesamte Telefonie über inexio ab. Dank Worldflat mit klar kalkulierbaren Kosten.

struktur ermöglicht. So befindet sich inzwischen der Server im
Rechenzentrum des Mutterunternehmens und in einem nächsten
Schritt soll die Umstellung auf Terminalserver in Angriff genommen
werden. „Beides bedingt eine leistungsfähige Datenverbindung, die
wir jetzt seit rund zwei Jahren haben“, so Bernhard Wagner.
Ein weiterer Pluspunkt kommt für die Verantwortlichen bei TEC-LOG
hinzu: der erstklassige Service durch inexio. „Wir haben einen festen
Ansprechpartner und sehr kurze Reaktionszeiten bei Anfragen. Ein
Leistungsversprechen, das wir so auch unseren Kunden geben und
natürlich auch bei unseren Lieferanten zu schätzen wissen“, erläutert
Wagner.

Stimme des Kunden:
„Durch den Glasfaseranschluss der Laber-Naab-Infrastrukturgesellschaft und inexio verfügen wir jetzt über eine erstklassige Anbindung
an die Datenautobahn - jederzeit skalierbar, wenn der Bedarf weiter
anwächst. Und dass zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.“
Bernhard Wagner, Vertrieb TEC-LOG GmbH <

TEC-LOG GmbH, der Name steht für technische und
logistische Dienstleistungen. Das Leistungsspektrum
reicht von der Anlagenmontage bis zum Werksumzug,
von der Maschinenverlagerung bis zur Industriereinigung. Es beinhaltet Transport und Logistik sowie
eine Reihe spezifischer Serviceangebote. Als B2BDienstleister in der Xeless Gruppe betreut TEC-LOG
Kunden aus Industrie, Gewerbe und Handwerk. Seit
mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen kompetenter
Partner seiner Kunden.
Sämtliche Arbeitsbereiche werden mit eigenem
Fachpersonal aus dem Maschinen- und Anlagenbau
oder der Elektrotechnik abgedeckt. So kann TEC-LOG
bei allen Einsätzen den hohen Qualitätsansprüchen
der Kunden gerecht werden. Dies dokumentieren seit
2008 die ISO-Zertifizierungen für das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008, für das
Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO
14001:2009 und für das Gesundheitssystem nach DIN
OHSAS 18001:2007.
www.tec-log.com <
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