
PERSONALDIENSTLEISTER

Sicherer Zugriff auf  
zentralen Server
Im Jahr 2010 eröffnete der 2002 in 

Jena gegründete Personaldienstleister 

zwei neue Regional-Niederlassungen 

in Erfurt und Dresden. „Bereits vorher 

war uns klar, dass alle neuen Standorte 

einen sicheren und direkten Zugriff auf 

den Zentral-Server in Jena erhalten soll-

ten“, erklärt Marten Münch, Assistent 

der Geschäftsleitung bei der JENATEC 

Industriemontagen GmbH. „Da wir kein 

eigenes IT-Personal führen, haben wir 

uns entschieden, dass wir die profes-

sionelle Vernetzung gemeinsam mit 

einem Systemhaus angehen.“ So wurde 

der Dresdener IT-Dienstleister ditpro 

ins Boot geholt, um die Standortver-

netzung zu planen, zu implementieren 

und zu betreuen.

„Unsere Mitarbeiter sollten direkten 

Zugriff auf die Anwendungen, die auf 

dem zentralen Server liegen, erhalten 

und stets den aktuellen Datenbestand 

angezeigt bekommen“, fasst Münch 

die Grundanforderung zusammen. 

Darüber hinaus sollte bei Bedarf die 

Standortvernetzung einfach und schnell 

um weitere Niederlassungen ergänzt 

werden können. „Das Netzwerk muss 

mit dem Unternehmen wachsen“, 

so Münch. Daneben stand auch die 

Datensicherheit ganz oben auf der 

Liste der Anforderungen der JENATEC-

Verantwortlichen. „Als Personaldienst-

leister spielt bei uns die Datensicherheit 

Wenn Not am Mann ist, sicher vernetzt
Der Personaldienstleister JENATEC bindet seine Niederlassungen sicher und effizient in 
das Unternehmensnetz ein

Das Telefon des Disponenten in der Leipziger Niederlassung klingelt. Für einen soeben gewonnenen Auftrag 

benötigt ein Kunde kurzfristig erfahrene Techniker. Der Disponent prüft die Bedarfsanfrage im System und 

sieht ganz aktuell, welche Ressourcen verfügbar sind. Ein entsprechendes Angebot geht noch am selben Tag 

an den Kunden raus. Der Personaldienstleister JENATEC vernetzt seine sieben Standorte über ein VPN (Virtual 

Private Network) miteinander, damit alle Mitarbeiter jederzeit und unmittelbar auf den zentralen Server in Jena 

zugreifen können.



bzw. der Datenschutz eine wichtige 

Rolle“, sagt Münch. „Unsere Kunden 

und Mitarbeiter sollen darauf vertrauen 

können, dass ihre Daten in guten 

Händen sind.“ Nachdem die Anforde-

rungen definiert waren, brachte das 

IT-Systemhaus ditpro den deutschen 

Netzwerkhersteller LANCOM Systems 

als Hardware-Lieferanten ins Spiel. „Das 

passte für uns: ein deutscher Hersteller 

mit professionellen Netzwerkkompo-

nenten, eigenem Betriebssystem und 

Produktion in Deutschland“, so Münch.

Datenaustausch über  
verschlüsselte Kanäle
Heute bringt es der Personaldienst-

leister auf insgesamt sieben Regional-

Niederlassungen. Am Hauptsitz in 

Jena und an den Standorten in Erfurt,  

Dresden, Halle, Leipzig, Chemnitz und 

Berlin arbeiten rund 30 interne Mitar-

beiter in der Kundenbetreuung, im Ver-

trieb und in der Verwaltung mit über 

350 externen Mitarbeitern und circa 

500 Sub-Unternehmern zusammen. In 

den Niederlassungen baut jeweils ein 

VPN-Router einen sicheren VPN-Kanal 

zum Unternehmensnetz des Haupt-

sitzes auf. So lassen sich Daten sicher 

über einen verschlüsselten Tunnel 

austauschen und die Niederlassungen 

greifen auf den zentralen Windows Ter-

minalserver zu. Dort liegt zum Beispiel 

die Software-Anwendung zur Betreu-

ung der Kunden und Sub-Unterneh-

men. Daneben sind auch die Drucker 

in den Standorten über das Netzwerk 

angebunden. Der VPN-Router in Jena 

wird zusätzlich eingesetzt, um von dort 

Faxe über den ISDN-Kanal des Telefon-

anschlusses zu versenden. Mitarbeiter 

in der Kundenbetreuung, wie Account 

Manager im Außendienst, können über 

einen mobilen VPN Client sicher auf den 

zentralen Server der JENATEC zugreifen.

Immer auf dem aktuellen Stand
Die Standortvernetzung zahlt sich vor 

allem bei der Betreuung der Kunden 

und Sub-Unternehmer aus. „Wir nut-

zen hier eine Software, die alle Kun-

denanfragen und die verfügbaren 

Ressourcen, sprich die 350 Mitarbeiter  

und ca. 500 Sub-Unternehmer, die 

mit uns zusammenarbeiten, abbildet“, 

erklärt Münch. „Da ist es wichtig, dass 

alle Standorte auf das System zugrei-

fen können und die Daten stets aktuell 

sind.“ Schickt ein Kunde zum Beispiel 

eine Bedarfsanfrage an mehrere Nie-

derlassungen, lassen sich der Status 

der Anfrage sowie alle verfügbaren 

Ressourcen jederzeit von allen zustän-

digen Mitarbeitern nachvollziehen. Die 

Ressourcenplanung kann so gezielt und 

effizient gesteuert werden. Die zentrale 

Vernetzung bietet auch den Vorteil, 

dass die Buchhaltung schnell und ein-

fach relevante Daten, zum Beispiel für 

Lohnabrechnungen, aus den Nieder-

lassungen erhält. Dabei ist die Datensi-

cherheit jederzeit gewährleistet, da alle 

Daten über einen verschlüsselten VPN-

Kanal laufen. Wächst das Unternehmen 

weiter, können neue Standorte sicher 

und einfach über VPN in das beste-

hende Netzwerk eingebunden werden. 

„Damit konnte für uns auch die Frage 

der Zukunftsfähigkeit des Netzwerks 

positiv beantwortet werden“, sagt 

Münch. Wenn beim Kunden „Not am 

Mann ist“, reagiert der Personaldienst-

leister schnell und effizient und kann 

auf eine sichere Standortvernetzung 

vertrauen.

„Das passte für uns: 
ein Hersteller mit pro-
fessionellen Netzwerk-
komponenten, eigenem 
Betriebssystem und Pro-
duktion in Deutschland.“
Marten Münch, Assistent der Geschäftsleitung 
JENATEC Industriemontage GmbH



LANCOM Systems GmbH  I  Adenauerstr. 20/B2  I  52146 Würselen  I  Deutschland  I  E-Mail info@lancom.de

www.lancom-systems.de

LA
N

CO
M

, L
AN

CO
M

 S
ys

te
m

s 
un

d 
LC

O
S 

si
nd

 e
in

ge
tr

ag
en

e 
M

ar
ke

n.
 A

lle
 a

nd
er

en
 v

er
w

en
de

te
n 

N
am

en
 u

nd
 B

ez
ei

ch
nu

ng
en

 k
ön

ne
n 

M
ar

ke
n 

od
er

 e
in

ge
tr

ag
en

e 
M

ar
ke

n 
ih

re
r j

ew
ei

lig
en

 E
ig

en
tü

m
er

 s
ei

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 K

ei
ne

 G
ew

äh
r f

ür
 te

ch
ni

sc
he

 U
ng

en
au

ig
ke

ite
n 

un
d/

od
er

 A
us

la
ss

un
ge

n.
 1

2/
16

Auf einen Blick

Der Kunde
JENATEC Industriemontagen GmbH

Stauffenbergstraße 35a

07747 Jena

Tel.: +49 (0)3641 / 474-0

Fax: +49 (0)3641 / 474272

E-Mail: info@jenatec.de

Web: www.jenatec.de

Produkte und Leistungen: 

Personaldienstleister mit Schwerpunkt im 

gewerblich-technischen Bereich

Anforderungen
 A Alle Mitarbeiter der sieben Nieder-

lassungen greifen auf den zentralen 

Terminalserver des Hauptsitzes zu

 A Sicherer und verschlüsselter Daten-

austausch zwischen den einzelnen 

Standorten

 A Einfache und schnelle Erweiterung des 

Netzwerks auf neue Standorte

Der Partner
ditpro GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 14, Haus B

01187 Dresden

Tel.: +49 (0)351 / 8966690-0

Fax: +49 (0)351 / 8966690-99

E-Mail: office(at)ditpro.de

Web: www.ditpro.de

Eingesetzte Komponenten
 A 7 x LANCOM VPN-Router

Der Kunde
Die JENATEC Industriemontagen GmbH ist ein Personaldienstleistungsunternehmen der gewerblichen Zeitarbeit.  

Ob in Spitzenzeiten, für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen oder bei zusätzlichen Aufträgen, die die kurzfristig verfügbaren 

Personalressourcen ihrer Kunden sprengen: Die JENATEC entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden Personalkonzepte und 

unterstützen diese mit qualifiziertem Fachpersonal. Für bundesweite und internationale Projekte sowie auch regional in 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Kunde verfügt jederzeit über die Leute, die er 

braucht – nicht mehr und nicht weniger.

Der Partner
Das Systemhaus ditpro bringt IT-Infrastrukturen, Server, Storage, Virtualisierung und Cloud Computing auf den Punkt.  

Als Microsoft- und Citrix-Systemhaus mit über 20 Jahren praktischer Erfahrung und dem Stammsitz in Dresden sowie Stand-

orten in Berlin, Stuttgart, Ruhrgebiet (Viersen), Hamburg und im ditpro Cloud Center in Nürnberg bietet der IT-Dienstleister 

die gesamte Bandbreite moderner und hochwertiger IT- und Cloud-Lösungen an. Das ganzheitliche ditpro-Prinzip und die 

Kunden-Versprechen des Systemhauses rücken den Kunden in den Mittelpunkt. ditpro ist LANCOM Advanced Partner.

www.lancom-systems.de
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