Von dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte
sind wir 5 Mal mit dem Unternehmerpreis „Deloitte Technology Fast 50“ ausgezeichnet worden und haben uns
damit erfolgreich unter den wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands platziert. Die Initiative
Mittelstand hat ecotel fünf Mal in Folge mit einer der besten IT-Innovationen in der Kategorie Telekommunikation/
VoIP bewertet .
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ecotel Referenzbroschüre

ecotel Referenzen:

Dokumentiert wird unser Qualitätsanspruch durch anerkannte Gütesiegel und renomierte Auszeichnungen. Dazu
zählen die ISO 27001 Zertifizierung unseres Rechenzentrums in Frankfurt/Main sowie die Auszeichnung mit dem
3-Sterne-Gütesiegel vom eco Verband der deutschen Internetwirtschaft.

Kunden und Partner sind unser Antrieb

Die langfristige Zufriedenheit unserer Kunden hat für
uns oberste Priorität. Mit mehrstufigen Qualitätssicherungssystemen und optimierten Prozessen und Arbeitsabläufen setzen wir Maßstäbe für Qualität.

ecotel liefert leistungsfähiges Gesamtkonzept
Kunden und Partner
sind unser Antrieb!
Achim Theis
Vorstand Vertrieb

Sehr geehrte Damen und Herren,
mehr als 20.000 mittelständische Unternehmen vertrauen mittlerweile auf die Sprach-, Daten- und Mobilfunklösungen von ecotel.
Mit der Gründung im Jahr 1998 haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, das Thema Telekommunikation mit
„Rund-um-sorglos-Paketen“ für unsere Kunden transparent und „griffig“ zu machen.
Hierzu entwickelt ecotel permanent neue individuell
zugeschnittene Lösungen und Innovationen, wie z.B.
das bundesweit verfügbare Vollanschlussprodukt,
den innovativen und flexiblen Mobilfunk Gruppentarif
sowie die Vernetzung von Unternehmensstandorten
(VPN) über die neue Technologie der ethernet Anbindungen. Und das exklusiv für Geschäftskunden.

Neben mittelständischen Geschäftskunden zählen
zunehmend namenhafte Großunternehmen der deutschen Wirtschaft zu den unseren Kunden. Auf den
folgenden Seiten erhalten Sie einen kurzen Einblick
in ausgewählte ecotel Kunden-Projekte, getreu dem
Motto von Henry Ford: Zusammenkommen ist der Anfang, Zusammenbleiben ist Erfolg!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Achim Theis
Vorstand Vertrieb

Nachdem ecotel bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit Managed Services und Leistungen im ecotel
Rechenzentrum für die ING-DiBa tätig ist, hat die Bank
ecotel einen neuen Großauftrag für die bundesweite
Vernetzung von sämtlichen ING-DiBa-Geldautomaten
in Deutschland erteilt. Zur Zeit umfasst das Netz bereits mehr als 1.200 Automaten.

Um den besonderen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen der größten Direktbank Deutschlands gerecht zu werden, setzt ecotel auf performante Business-DSL-Anbindungen der Standorte in Form eines
Virtual Private Network (VPN) auf Basis von leistungsfähiger MPLS-Technologie. Damit werden die Transaktionsdaten der Geldautomaten besonders schnell und
sicher verarbeitet. Für zusätzlichen Schutz sorgt die
Datenverschlüsselung im IP-Sec-Verfahren. Im Rahmen des VPNs wurde das zentrale Rechenzentrum der
Bank mit ecotel Ethernet-Leitungen inklusive Leitungsund Carrier-Redundanz integriert, um diese zentrale
Schnittstelle besonders abzusichern. Abgerundet wird
das Großprojekt durch ein spezielles Monitoring rund
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr und den Einsatz von
individuellen Firewall- und VPN-Komponenten, die die
Abläufe optimal unterstützen und von ecotel gehostet
werden.

Otto Höhne, verantwortlich für Geldautomaten der
ING-DiBa AG, begründet die Entscheidung für ecotel:
„Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe an ecotel
war nicht nur das leistungsfähige Gesamtkonzept,
sondern auch die Bewertung des TÜV Rheinland, der
das Betriebskonzept von ecotel explizit geprüft und
als „sicher“ bewertet hat.“

Die Anforderungen und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen dabei immer im Vordergrund. Das funktioniert natürlich nur mit einem starken Team aus hoch
motivierten und engagierten Mitarbeitern, auf das wir
sehr stolz sein können.
ING-DiBa-Standort Hannover
ING-DiBa-Standort Hannover

Eine stabile Verbindung:
ecotel und Allianz
Wenn es um Telekommunikation geht, nutzt die Allianz
Deutschland AG bereits seit dem Jahr 2005 die Produkte
und Dienste des Geschäftskundenanbieters ecotel. In
konkreten Zahlen liefert ecotel mittlerweile über 17.000
einzelne Produkte aus den Bereichen Preselection,
ISDN-, DSL- und Komplett-Anschluss sowie VPNAccounts an den Innen- und Außendienst der renommierten Versicherungsgruppe.
Ein besonderes Projekt wurde von der Allianz für die
Anbindung der in Bankfilialen arbeitenden Versicherungsberater bei ecotel beauftragt. Hierzu benötigten
die Allianz-Mitarbeiter, welche die Beratung und den
Vertrieb der Allianz-Produkte aus den Räumlichkeiten
von Bankfilialen durchführen, eine neue sichere Anbindung an die Allianz-Zentrale in Form von stabilen
DSL-Anbindungen.

Eine herausfordernde Aufgabenstellung, denn die
Bank-Filialen haben während der Geschäftszeiten
besondere Sicherheitsanforderungen mit stark eingeschränkten Zugangsrechten zur Technik. Zudem
müssen spezielle Vorgaben an Brandschutz und Kabelführung beachtet werden, wenn es beispielsweise
um die Installation der notwendigen Anschlüsse und
DSL-Router geht.

ecotel bindet über DSL-Anschlüsse
600 Versicherungsberater an die Allianz Zentrale
Hier ist es ecotel gelungen, mit einem speziellen Projektteam und besonderer Koordination inkl. technischem Service in Abstimmung mit der Allianz dafür zu
sorgen, dass in einem bundesweiten Rollout-Projekt
über 600 Arbeitsplätze in Bankfilialen entsprechend
mit den benötigten DSL-Anschlüssen ausgestattet
wurden. Weitere Anschlüsse von insgesamt 1.200 Arbeitsplätzen stehen sukzessive noch in der gemeinsamen Planung von ecotel und der Allianz.

Erwin Osen
Abteilungsleiter AZD-IT
Kunden und Vertriebe

Neben einer möglichst reibungslosen technischen Einrichtung der DSL-Anschlüsse ist auch der Aspekt der
Anschluss- und Projektkosten für die Versicherungsgruppe ausschlaggebend gewesen, als es um die Auftragsvergabe ging. ecotel konnte hier mit einem attraktiven Preis-/ Leistungspaket überzeugen.

Erwin Osen, Abteilungsleiter IT der Allianz Deutschland AG, zieht sein positives Fazit: „Unsere DSL-Anbindungen in den Räumen der Bankfilialen laufen jetzt
seit dem Roll-Out stabil über ecotel. Besonders positiv hat sich die enge Zusammenarbeit zwischen den
Projektteams der Allianz und der ecotel bemerkbar
gemacht. Wir haben an ecotel die Lösungskompetenz
und Flexibilität schätzen gelernt.“

Erfolgsorientierte Kunden
Die ecotel communication ag hat von der CTS EVENTIM AG, Europas Marktführer im Ticketing, den Auftrag für den Einsatz von innovativer Racktechnologie
für Unterbringung und Management für Teile der IT
Systeme im Rechenzentrum von ecotel erhalten.
Um den Verkauf der Tickets über die eigene Internetplattform ausfallsicher und effizient anbieten zu können, setzt der langjährige Kunde für die Bereitstellung
seiner Online-Dienste schon seit dem Jahr 2002 auf
die hoch verfügbaren Leistungen im Rechenzentrum
von ecotel. Überzeugt für die erneute Beauftragung
von ecotel hat der besondere Managed Service auf
Basis neuester Racktechnologie für die Server der CTS
EVENTIM AG in Verbindung mit der hochperformanten Anbindung zum Internet inklusive dediziertem
Support und dauerhafter Überwachung der Systemerreichbarkeit rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.
Im Rahmen des starken Wachstums der CTS
EVENTIM AG erfolgte hierfür der zusätzliche Einsatz
innovativer bladefähiger Racksysteme für die Unterbringung der CTS EVENTIM AG Serversysteme.
Mit dieser innovativen Technologie werden Anforderungen an neueste Rechnersysteme, die als State
of the Art gelten, von ecotel effizient und ausfallsicher umgesetzt. Die Lösung für die CTS EVENTIM AG
basiert weiterhin auf einem sehr leistungsfähigen

Mit ecotel haben wir uns
unser Telekommunikations-Ticket
für die nächsten Jahre gesichert
Konzept mit redundant ausgelegter Kühl-(High Performance Cooling) und Stromleistung. Abgerundet
wird diese Lösung durch modernste Alarm- und
Überwachungssysteme, welche die permanente
Erreichbarkeit der Systeme zusätzlich absichern. Die
Unterbringung der Racks erfolgt in dedizierten Kundenräumen, wobei Optionen auf Erweiterung und
Skalierbarkeit der Leistung zusätzlich gegeben sind.

„Mit der skalierbaren und zukunftsfähigen Infrastruktur bietet uns ecotel höchste Standards in Bezug auf
Sicherheit und Erreichbarkeit unserer Systeme und damit das ideale Fundament, das für den Betrieb unserer
Online-Services unabdingbar ist“, erklärt Alexander
Ruoff, COO der CTS EVENTIM AG. „Denn im Extremfall
sind Großevents wie die Konzerte von Madonna oder
Coldplay innerhalb weniger Minuten ausverkauft.
Dazu benötigen wir einen zuverlässigen Partner, der
uns die bestmögliche Verfügbarkeit unserer Services
sichert.“

Die im SDAX notierte CTS EVENTIM AG (ISIN
DE0005470306) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 20 Ländern aktiv. Über die Systeme der
EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr
als 140.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der
Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über
als 20.000 Vorverkaufsstellen, mehrere Callcenter sowie insbesondere auch Internetplattformen wie www.
eventim.de und www.getgo.de. Mit zusammen über
360 Mio. Besuchern waren die von der EVENTIMGruppe betriebenen Websites im Jahr 2010 bei Weitem die erfolgreichsten europäischen Ticket-Portale.

Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment
Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen,
Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events.
Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten
Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, gute und langjährige Kontakte zu
nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air-Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen
Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit
erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders
attraktiven Wertschöpfungskette.

ethernet VPN für
K + P Logistik
Das mittelständische Unternehmen K + P Logistik
GmbH verfügt über mehr als 170 Jahre Erfahrung im
Logistikbereich. An acht Standorten in Nord- und Mitteldeutschland werden von 350 Mitarbeitern qualifizierte Dienstleistungen aus den Bereichen Transportmanagement, Vertragslogistik und Lagerverwaltung
erbracht.
Größten Wert legt das Traditionsunternehmen auf
eine besonders wirtschaftliche, sichere und umweltverträgliche Handlungsweise. Deshalb sind sämtliche Standorte der K + P Gruppe nach DIN EN ISO
9001 und DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Zusätzlich sind
die Standorte, an denen Gefahrstoffe verschiedenster
Klassen gelagert werden, nach den strengen Richtlinien der chemischen Industrie SQAS Road Transportation und SQAS Packaged Warehouse zertifiziert.
Genauso sicher und effizient wie die Arbeitsweise
der gesamten Unternehmensgruppe sollte das neue
Datennetz für die Standortvernetzung zwischen der
Hauptverwaltung in Schwentinental (bei Kiel) und den
sieben Niederlassungen sein. Zentrale Anforderung
war ein breitbandiges und kostengünstiges Hochleistungsnetz, das mit dem Wachstum der Gesellschaft
Schritt halten kann und zukunftssicher ist.
Diese Vorgabe erfordert eine stabile und intelligente Standortvernetzung in Form eines Virtual Private
Network (VPN) auf Basis von moderner MPLS-Technologie, bei der große Datenpakete besonders schnell
verarbeitet werden. Denn für die operativen Tätigkeiten des Dienstleisters mit einer Logistikfläche von
insgesamt über 100.000 m2 ist der zuverlässige und
schnelle Datenaustausch zwischen den Standorten
unerlässlich.

Im Rahmen der Auftragsvergabe führte das von K+P
eingeschaltete, unabhängige Beratungsunternehmen
CSW Consulting Group aus Hamburg auf Basis
einer Bedarfsanalyse zunächst eine Ausschreibung
durch. Nach Auswertung und Verhandlung sämtlicher Angebote wurde aufgrund der innovativen Technik und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses das
Ethernet-VPN von ecotel favorisiert und empfohlen.
Ein wesentlicher Grund für die finale Beauftragung
von ecotel war auch die deutschlandweite Verfügbarkeit der Anschlüsse.
Für das neue Unternehmensnetz von K+P wurde die
fortschrittliche Ethernet-Technologie eingesetzt. Die
Standorte erreichen jetzt mit ecotel garantierte symmetrische Bandbreiten von 8 Mbit/s bei Verfügbarkeiten von 99,2 %.
Absolute Zuverlässigkeit wird durch netzseitige Redundanz in Form von permanent doppelt abgestützten
Verbindungen zu zwei ecotel POP-Standorten gesichert. Eine feste öffentliche IP-Adresse, unbegrenzte
IP-Verkehrstransportleistung, also eine echte Datenflatrate und ein von ecotel administrierter Router sind
inklusive und runden die Leistung ab.

„Die besondere Herausforderung war die Anbindung
von sämtlichen Standorten mit der neuesten Zugangstechnologie Ethernet“, so Martin Teschner, verantwortlicher Sales-Manager bei ecotel. Damit erhält die
Unternehmensgruppe eine besonders sichere Vernetzung, die gleichzeitig auch noch kostengünstig ist.

K + P Logistik vertraut auf
sicheres ethernet Datennetz
von ecotel
Hartmut Kant, Geschäftsführer der K + P Logistik
GmbH, erklärt: „Bei der Einführung unseres neuen
Datennetzes haben wir nach einer einheitlichen Lösung gesucht, um sämtliche Standorte, die sich teilweise in ländlichen Gebieten befinden, hochwertig
anzubinden und die bisherige Performance im Unternehmensnetz zu steigern. Hier hat uns das Angebot
von ecotel schnell überzeugt. Diverse Wettbewerber
konnten hier zum gleichen Preis lediglich DSL-Anbindungen bieten.
Zusätzlich nutzen wir für unsere Telefonate an allen
Standorten jetzt auch das neue Komplettangebot fürs
Festnetz von ecotel. Damit erzielen wir gegenüber unserem bisherigen Anbieter Einsparungen von ca. 40%
und haben den praktischen Vorteil, mit ecotel sämtliche Telekommunikationsdienste aus einer Hand zu
beziehen“, so Hartmut Kant.

K + P Logistik GmbH, Zentrale Schwentinental

Der professionelle Internetzugang ecotel ethernet access eignet sich insbesondere für Unternehmen, die
permanent hohen Bedarf an schnellem und stabilem
Datenaustausch haben und die von der klassischen
Standleitung auf die innovative Technologie Ethernet umstellen wollen. Ebenso für alle Firmen, die
über mehrere Standorte verfügen und im Rahmen der
Standortvernetzung (VPN) auf konstant hohe Übertragungsqualität in Form von garantierten Bandbreiten,
erhöhte Ausfallsicherheit und flexible Skalierbarkeit
angewiesen sind. Die Variante ecotel ethernet access
pro bietet zusätzlich neben verkürzten Latenzzeiten
die Möglichkeit von Quality of Service (QoS). Im Rahmen der Multi-Lieferanten-Strategie von ecotel ist
ecotel ethernet access bundesweit an jedem Standort
in Deutschland verfügbar.

Eine Partnerschaft mit
echtem „Quality-of-Service“
Das führende Distributionsunternehmen Avnet mit
Niederlassungen in über 30 Ländern vermarktet und
vertreibt elektronische Bauteile, IT-Produkte und Lösungen führender Hersteller. Als weltweites Technologieunternehmen verfügt Avnet über spezialisierte
Vertriebs- und Marketingbereiche, die sich auf spezifische Kundensegmente konzentrieren und somit auf
die Bedürfnisse ihrer Kunden und Lieferanten in besonderem Maße eingehen können.
Avnet, Inc. (NYSE:AVT), ein Fortune-500-Unternehmen, ist einer der weltweit größten Distributoren
von elektronischen Bauteilen, Computerprodukten
und Embedded-Systemen. Avnet agiert weltweit als
Bindeglied zwischen führenden Technologieanbietern und einer breiten Basis von über 100.000 Kunden. Mit umfangreichen Value-Added-Services und
IT-Lösungen verhilft Avnet ihren Partnern, neue Geschäftsfelder erfolgreich zu erschließen. Avnet Inc.
hat im Geschäftsjahr 2011, das am 2. Juli 2011 endete, einen weltweiten Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Weitere Informationen unter
www.avnet.com

Avnet Standort Poing

Für ein internationales Unternehmen dieser Größenordnung ist der schnelle und stabile Datenfluss im
täglichen Geschäftsbetrieb absolute Grundvoraussetzung. Bei der Auswahl des Anbieters für die Niederlassungen in Deutschland und Europa bestand die
spezielle Anforderung des Technologieunternehmens
darin, performante und zuverlässige Anbindungen für
die nationale und internationale Übertragung der Daten als Managed Service aus einer Hand zu beziehen.
Konkret sollten die Büro- und Logistikstandorte des
Distributors an die Avnet-Rechenzentren angeschlossen sowie mit den für die jeweilige Standortanforderung passenden Bandbreiten und Access-Technologien
ausgestattet werden. Mit einem hierfür maßgeschneiderten Managed Service-Komplettpaket konnte sich
ecotel als exklusiver Geschäftskundenanbieter überzeugend durchsetzten.

ecotel managed für Avnet international
120 Datenleitungen
Mittlerweile sind die zahlreichen Standorte in den
europäischen Ländern mit den passsenden AccessTechnologien über ecotel verbunden. Je nach Standortbedarf kommen die Access-Technologien ADSL,
SHDSL sowie dedizierte Standardfestverbindungen
und Highspeed Ethernet-Bandbreiten von 10 bis 100
Mbit/s zum Einsatz. In Summe liefert ecotel für Avnet
bereits 120 Leitungen für 110 Standorte.
Gerhard Peschke, Director IT, Infrastructure, Systems
& Operations Avnet EM EMEA, erklärt: „Mit unserer
Entscheidung für ecotel sind wir nach wie vor sehr zufrieden. Ein wichtiger Punkt in unserer langjährigen
Partnerschaft ist das zentrale Management der internationalen Bandbreiten mit hoher Leistungsverfügbarkeit über einen zuverlässigen Technologiepartner.
Die permanente Leitungsüberwachung im ecotel NOC
garantiert uns schnelle Reaktionszeiten und einen
kurzfristigen Entstörservice - wichtige Punkte, welche
für uns unverzichtbar sind. Mit ecotel haben wir eine
Partnerschaft mit echtem Quality-of-Service.“

Konvergenzlösung
für TOI TOI & DIXI
Wenn es um die Nutzung von professionellen Telekommunikations- und Datendiensten aus einer Hand
geht, entscheiden sich mittelständische Geschäftskunden immer häufiger für ecotel. Das Düsseldorfer
Telekommunikationsunternehmen bietet mit seinem
neuen Konvergenzangebot ein Bündelangebot für
Festnetz und Mobilfunk in Verbindung mit speziellen
Sprach- und Datentarifen.
Auf Basis von „echten“ ISDN-Anschlüssen alternativer Teilnehmernetzbetreiber liefert ecotel zuverlässige und stabile Lösungen mit Premium-Service und
kürzeren Entstörzeiten. Im Rahmen ihrer Multi-Lieferantenstrategie, d.h. dem unabhängigen Bezug von
Anschlüssen von entsprechend spezialisierten Vorlieferanten, erzielt ecotel neben der Deutschen Telekom AG die höchstmögliche Flächendeckung (>70 %)
innerhalb Deutschlands. An den übrigen Standorten
(30 %) führt ecotel eine Übernahme der vorhandenen
Telekom-Anschlüsse durch. Als einziger alternativer
Anbieter für Geschäftskunden kann ecotel auf diese
Weise einen entsprechenden Qualitäts-Anschluss an
jedem Standort in Deutschland realisieren. Mit den
dazu gehörenden Tarifkonzepten lassen sich gegenüber Einzellösungen Ersparnisse von bis zu 50 % realisieren.
Qualitativ hochwertige Telekommunikationslösungen mit deutlichen Einsparpotenzialen sind auch
der Grund für den führenden Anbieter von mobilen
Sanitärsystemen, die TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme
GmbH, gewesen, auf das neue Konvergenzangebot
von ecotel umzustellen.
Neben dem Festnetzanschluss müssen mehr als 100
SIM-Karten die Kommunikation von der Zentrale zu
den Fahrern bzw. der Fahrer untereinander wie auch
von Zentrale und Fahrern zu den Kunden in NordrheinWestfalen leisten. Stabile Lösungen sind hier eine
wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Geschäftsbetrieb des Marktführers.

Das Fazit von Susanne Holtmann, Prokuristin der
TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbH, ist eindeutig: „Mit dem Konvergenzangebot von ecotel haben
wir unsere Telekommunikationskosten gleich dreifach gesenkt. Bei der Grundgebühr für unseren Primärmultiplex-Anschluss sparen wir jetzt monatlich
ca. 65 %, im Mobilfunk beläuft sich unsere Ersparnis aus Grundgebühr und Minutenpreisen auf über
40 %. Und zusätzlich telefonieren wir mit der Option
Company Mobile kostenlos vom Festnetz zu unseren
eigenen SIM-Karten. Insgesamt haben wir unsere Telekommunikationskosten mit ecotel um ca. 16.000
Euro pro Jahr reduziert.

Besonders positiv hat sich auch die professionelle Begleitung von ecotel in der Umstellungsphase bemerkbar gemacht: Wir hatten jederzeit einen kompetenten
Ansprechpartner, und es kam zu keinerlei Ausfällen.
Mit früheren Anbietern haben wir andere Erfahrungen
gemacht.
Das Komplettangebot von ecotel bedeutet darüber
hinaus eine große administrative Erleichterung, da
der Aufwand der kontinuierlichen Prüfung von Rechnungen verschiedener Anbieter entfällt. Wir erhalten
von ecotel sämtliche Dienste aus einer Hand, inklusive kostenlosem EVN-Tool zur komfortablen Zuordnung
interner Kostenstellen.
Unsere Entscheidung für den Auftrag einer 0800-Servicerufnummer, mit der interessierte Kunden und Neukunden bundesweit kostenfrei mit uns in Kontakt treten können, fiel dann natürlich auch zugunsten von
ecotel.“

Marktführer TOI TOI & DIXI setzt auf
Kommunikationslösung von ecotel
Deutschland hat als Kernland die älteste und größte
Bedeutung innerhalb Europas. Hier garantieren elf
selbstständige TOI TOI & DIXI-Firmen mit über 70
Servicestellen, mehr als 80.000 Toilettenkabinen und
Containern für unzählige Einsatzzwecke eine flächendeckende Präsenz und damit einen lückenlosen Service.

agierender Tochtergesellschaften setzen wir die regionalen und lokalen Anforderugen unserer Kunden
flexibel und individuell um.

Seit 30 Jahren vereint die Dienstleistung von TOI TOI
& DIXI drei wesentliche Aspekte unseres täglichen Lebens: Hygiene, Intimität und Umweltschutz.

Das Angebot von TOI TOI & DIXI ist vielfältig. Neben
verschiedenen Varianten mobiler Toiletten wie z.B.
die Original DIXI TOI-Fresh mit Handwaschbecken
und Frischwasserspülung, Urinalständer etc. bieten
wir moderne Toilettenwagen sowie Toiletten-, Dusch-,
Büro- oder Schlafcontainer in verschiedenen Ausführungen an.

Unser Kerngeschäft umfasst die Produktion und Vermietung mobiler Sanitärsysteme, deren regelmäßige
Reinigung und Entsorgung. Auf der Basis selbstständig

Als Lieferant flexibler Sanitäreinheiten sind wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung ein kompetenter Partner für alle Gelegenheiten.

ecotel Rechenzentrum ist das

Fundament für führenden E-Mail Marketing Anbieter
Experian Marketing Services
Als weltweiter Anbieter führender Lösungen in den
Bereichen Digitales Marketing, Datenmanagement
und Analyseservices unterstützt Experian Marketing
Services Marketingverantwortliche dabei, über eine
zielgenaue Kommunikation den Return on Invest zu
steigern. Das Spektrum der Services reicht von E-Mail
und Social Media Marketing über Konsumentensegmentierungen und Zielgruppenanalysen bis hin zu
umfangreichen Beratungsleistungen. Grundlage des
erfolgreichen Geschäftsmodells sind umfangreiche
Datenbanken mit Höchstmengen an sensiblen Daten.
Das gilt auch für die Muttergesellschaft Experian, die
Kunden in über 90 Ländern Informationsdienstleistungen und Daten- und Analysetools zur Bewertung
von Kreditrisiken und Vorbeugung von betrügerischen
Handlungen zur Verfügung stellt.
Wenn es um die externe Auslagerung von Kundendaten geht, ist allgemein äußerste Sicherheit erforderlich. Für Experian Marketing Services als international
führender Anbieter ist sowohl die Daten- als auch die
Ausfallsicherheit von essentieller Bedeutung. Deshalb vertraut das Unternehmen für die Unterbringung
und das Management seiner IT Systeme bereits seit
mehreren Jahren auf das zertifizierte Rechenzentrum
von ecotel. Zahlreiche ausgebaute Rack-Systeme sind
mittlerweile bei ecotel in Betrieb, weitere Racks werden in den kommenden Monaten sukzessive in Betrieb
genommen.
Wichtige Voraussetzung für die Auslagerung der
Daten zu ecotel war neben der modernen Infrastruktur des Rechenzentrums mit innovativer RackTechnologie die sichere Brandmelde- und Löschanlage, die permanente Überwachung der redundanten
Strom- und Klimasysteme sowie die gesicherten Zutrittssysteme. Für die hohe Performance der Plattform von Experian Marketing Services spielt neben
der schnellen, redundanten Gbit/s-Anbindung des
ecotel Rechenzentrums die direkte Netzanbindung
an andere große Internetanbieter sowie an

den DE-CIX, den derzeit größten Datenaustauschpunkt Europas, eine entscheidende Rolle. Zusätzliche
Sicherheit bietet das aktive Network Operation Center
(NOC) mit umfassendem Ticketing- und MonitoringSystem und 24-Stunden Systemüberwachung rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Jörn Grunert, Geschäftsführer Experian Deutschland
GmbH, fasst die Vorteile mit ecotel zusammen: „Wir
schätzen an ecotel die hohe Flexibilität mit schnellen
Reaktionen auf unsere speziellen Anforderungen. So
wurde für unsere Infrastruktur z.B. eine dedizierte 10
Gbit/s-Anbindung unter kürzester Zeitvorgabe eingerichtet. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen uns und den Technikern aus dem Rechenzentrum
in Frankfurt funktioniert einfach reibungslos. Durch
den proaktiven Informationsaustausch sind wir stets
über die nächsten Planungsschritte informiert. Und
die schnelle Anpassung von ecotel bezüglich der Anzahl der benötigen Racks und Bandbreitengeschwindigkeit gibt uns die notwendige Planungssicherheit
für unser zukünftiges Unternehmenswachstum.“
Neben der Unterbringung im ecotel Rechenzentrum
nutzt der Kunde auch im Bereich der Festnetztelefonie die Anschlüsse von ecotel. Zusätzlich bezieht
Experian von ecotel für die Datenanbindung an seinem Standort in Düsseldorf eine Highspeed 10 Mbit/s
Ethernet-Anbindung mit garantiertem Bandbreitendurchsatz. Die Besonderheit der Lösung besteht in erhöhter Verfügbarkeit der Leistung durch redundante
Anbindungswege, die in Form von permanenter Doppelabstützung an zwei verschiedenen POP-Standorten
abgesichert sind. Ein weiterer Vorteil besteht in der
einfachen Skalierbarkeit der Lösung, die jederzeit eine
flexible Anpassung an sich verändernden Daten- oder
Standortbedarf bietet.

Schülerhilfe
erteilt Bestnoten für die

Bereitstellung von ecotel Vollanschlüssen

Als einer der führenden Nachhilfe- und Bildungsanbieter erteilte die Schülerhilfe ecotel den Auftrag, alle
300 GmbH-Schülerhilfen mit den neuen ecotel Vollanschlüssen auszustatten. Darüber hinaus wurde für die
mehr als 700 Franchise-Schülerhilfen eine Rahmenvereinbarung mit Sonderkonditionen zur Nutzung der
ecotel Vollanschlüsse vereinbart. Die Entscheidung,
auf ecotel umzustellen, war insbesondere darin begründet, dass ecotel als einziger alternativer Anbieter
an sämtlichen Standorten in Deutschland einen echten ISDN-Anschluss auf Basis verschiedener Vorlieferanten zur Verfügung stellen kann.

bislang nutzen 170 Franchise-Partner das ecotel-Angebot – unterstreicht die Leistungsfähigkeit von ecotel.“

Neben der Optimierung der Festnetzgebühren stand
die Installation eines Business ADSL-Anschlusses im
Vordergrund. Darüber hinaus sollte die im Netz eingerichtete LSN-Weiterleitung funktionsfähig übernommen werden, so dass die auf den Rufnummern der Büros eingehenden Anrufe außerhalb der Bürozeiten wie
gewohnt ins Servicecenter geleitet werden.

Die Schülerhilfe bietet Einzelunterricht in kleinen
Gruppen von drei bis fünf Schülern an. Qualifizierte und motivierte Nachhilfelehrer gehen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers ein. Dieses Konzept fördert Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit
und Verantwortungsbewusstsein. Die intensive und
individuelle Betreuung der Schülerhilfe zeigt Wirkung: Die Noten verbessern sich und die Kinder und
Jugendlichen gewinnen neues Selbstvertrauen. Ein
Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert nach DIN
EN ISO 9001, dient dazu, ein Höchstmaß an Qualität
und Kundenorientierung zu erzielen. Mit Erfolg, denn
94 Prozent der Kunden sind zufrieden und würden die
Schülerhilfe weiterempfehlen.

Die Umstellung der Anschlüsse auf ecotel erfolgte schnell und nahezu reibungslos, und schon nach
kurzer Zeit waren die Einsparungen für die Schülerhilfe
sichtbar.
Bernd Schäper, Leiter IT & Organisation der Schülerhilfe GmbH & Co.KG, zieht ein positives Fazit: „Wir
ffühlen uns bei ecotel gut aufgehoben. Neben den attraktiven Tarifen
profitieren wir von einer professionellen Betreuung exklusiv für Geschäftskunden, rund um die Uhr, an
365 Tagen im Jahr. Die hohe Quote
der Zustimmung unserer Partner –

Die Schülerhilfe bietet seit über 35 Jahren ein umfassendes Nachhilfe- und Prüfungsvorbereitungsangebot für alle Klassen und Schulformen. Mit über 1.000
Standorten ist die Schülerhilfe der größte FranchiseGeber im Bildungsbereich in Deutschland und Österreich.

Von dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte
sind wir 5 Mal mit dem Unternehmerpreis „Deloitte Technology Fast 50“ ausgezeichnet worden und haben uns
damit erfolgreich unter den wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands platziert. Die Initiative
Mittelstand hat ecotel fünf Mal in Folge mit einer der besten IT-Innovationen in der Kategorie Telekommunikation/
VoIP bewertet .
INNOVATIONSPREIS-IT

TK / VOIP

ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 55 007 - 0
Telefax: +49 (0) 211 55 007 - 222
info@ecotel.de
www.ecotel.de

ecotel Referenzbroschüre

ecotel Referenzen:

Dokumentiert wird unser Qualitätsanspruch durch anerkannte Gütesiegel und renomierte Auszeichnungen. Dazu
zählen die ISO 27001 Zertifizierung unseres Rechenzentrums in Frankfurt/Main sowie die Auszeichnung mit dem
3-Sterne-Gütesiegel vom eco Verband der deutschen Internetwirtschaft.

Kunden und Partner sind unser Antrieb

Die langfristige Zufriedenheit unserer Kunden hat für
uns oberste Priorität. Mit mehrstufigen Qualitätssicherungssystemen und optimierten Prozessen und Arbeitsabläufen setzen wir Maßstäbe für Qualität.

