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EINZELHANDEL

„Es gab eine Vielzahl an Gründen für 

uns, unsere Filialvernetzung zu moder

nisieren“, erklärt Matthias Schäfer, 

Bereichsleiter Informationstechnologie 

Hamm Reno Group GmbH. „Die Migra

t ion auf IPbasierte Telefonanschlüsse 

war nur einer von vielen Treibern.“ Vor 

allem wollte der europaweit agierende 

Schuhhändler sein Filialnetz zukunfts

sicher aufstellen. Der Großteil der über 

300 Standorte in Deutschland sollte 

über VDSL leistungsstark und maxi

mal ausfallsicher angebunden werden.  

Ein modernes WLAN sollte mobile 

Anwendungen in die Filialen bringen 

und die Basis für einen integrierten 

Omni channelAnsatz bilden. „Für uns 

war von Anfang an wichtig, dass wir 

diese komplexen Anforderungen mit 

einem Netz abbilden, das sich einfach 

und flexibel verwalten lässt“, so Schäfer. 

Die richtige Lösung fand der Schuhfili

alist beim deutschen Netzwerklösungs

anbieter LANCOM Systems. „Wir haben 

uns für das Gesamtpaket aus VoIP 

Router, Switching und WLAN entschie

den und mit der LANCOM Management 

Cloud (LMC) eine zentrale, cloud und 

softwarebasierte Instanz für die Admi

nistration aller Netzwerkkomponenten 

gewählt,“ sagt Oliver Kasper, Gruppen

leiter ITInfrastruktur Hamm Reno 

Group GmbH.

Automatischer und intelligenter 

Roll out 

Der Rollout des Filialnetzes wurde 

ge mein sam mit LANCOM und Diebold 

Nixdorf, einem der weltweit führenden 

Netzwerk-Revolution auf leisen Sohlen
Mit Software-defined Networking aus der Cloud macht Schuhfilialist RENO seine 
Filialnetze zukunftssicher und spart massiv Zeit und Geld

An der Kasse bezahlt eine Kundin ihren Einkauf mit der EC-Karte, während eine Mitarbeiterin online mit ihrem 

Tablet eine Kundenbestellung bearbeitet. Warenbestände und Kassendaten werden fortlaufend in Echtzeit mit 

der Zentrale abgeglichen, Telefonate nur noch über IP-basierte Anschlüsse geführt und die ersten Omnichannel-

Konzepte digital umgesetzt. Damit die vielen, oft komplexen, Prozesse reibungslos laufen und man für zukünftige 

Herausforderungen gewappnet ist, hat RENO seine gesamte Netzwerkinfrastruktur auf modernstes Software-

defined Networking aus der Cloud umgestellt – Kosten- und Zeitersparnis inklusive.
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„Für uns war von Anfang 
an wichtig, dass wir diese 
komplexen Anforderungen 
mit einem Netz abbilden, 
das sich einfach und flexi-
bel verwalten lässt.“
Matthias Schäfer, Bereichsleiter Informations
technologie Hamm Reno Group GmbH

Spezialisten für Einzelhandelstech

nologien, in Angriff genommen. Das ge 

samte Netz wird zentral über die auf 

Softwaredefined NetworkingTechno

logie basierende LMC ausgerollt, ver

waltet und überwacht. Der Admi ni   

s trator gibt lediglich die Rahmenbedin

gungen für das NetzwerkDesign vor, 

das System setzt dann alle Anpassungen 

und Änderungen automatisch um.  

Die HardwareInfrastruktur in den Filia

len ist überschaubar. Ein einzelner VoIP

fähiger Router, ein Switch und ein  

bis zwei WLAN Access Points reichen 

aus, um alle Dienste zur Verfügung zu  

stellen.

„Die Kassensysteme sind über den  

Router an die Zentrale angebunden“, 

so Schäfer. „Außerdem laufen über  

den Router das ECCashClearing, die 

Kundenfrequenzmessung (People 

Counter), die Kommunikation der Tab

lets, die MitarbeiterZeiterfassung, 

sämtliche Bestellabwicklungen und der 

Abgleich mit dem ERPSystem. Hinzu 

kommen Wartungszugänge sowie die 

Anbindung von Alarmanlagen und 

Stromzählern.“ Das Gleiche gilt für die 

Telefonie in den Ladenlokalen, die seit 

der Migration auf IPbasierte Telefon

anschlüsse ebenfalls über den Router 

läuft. „Dank der neuen, VoIPfähigen 

Hardwarekomponenten konnten wir 

die vorhandenen analogen Telefone 

behalten und mussten hier nicht neu 

investieren“, erklärt Kasper. Der Router 

übernimmt einfach die Übersetzung 

zwischen analogem Signal und IP. Für 

die gebotene Ausfallsicherheit sorgt ein 

integriertes LTEModem, das eine red

undante Internetanbindung der jewei

ligen Filiale gewährleistet.

Die Filialmitarbeiter arbeiten mit Tab

lets, die über WLAN mit dem Internet 

und dem Unternehmensnetz kommuni

zieren. „Das WLAN unterstützt die 

Umsetzung unseres OmnichannelKon

zepts und ist wichtige Voraussetzung 

für den reibungslosen Ablauf diverser 

Prozesse“, erklärt Schäfer. So kann der 

Kunde zum Beispiel Ware online bestel

len, die zwar im Zentrallager nicht ver

fügbar, jedoch noch in einer der Filialen 

auf Lager ist. Der Bestellprozess wird 

dann in der Filiale über das Tablet abge

wickelt.

Massiv Zeit sparen mit einem Netz 

aus der Cloud

Durch den Einsatz der LMC als zentrale 

ManagementInstanz wird bei der Kon

figuration und dem Monitoring des 

gesamten Netzes vieles vereinfacht. 

„Besonders spürbar sind die Vorteile 

der Management Cloud bei bisher auf

wändigen Eingriffen wie Firmware

Updates. Das funktioniert für alle 

Standorte mit einem simplen Maus

klick“, sagt Kasper. Außerdem werden 

sämtliche Leistungsdaten jeder Netz

werkkomponente angezeigt. Damit 

profitieren die Administratoren von 

einer erleichterten Fehlersuche. Das 

Resultat: Probleme werden schneller 

erkannt und gelöst. Die Zeitersparnisse 

sind enorm. Ein Beispiel: in der Vergan

genheit musste für ein Firmware

Update jeder Router einzeln aktualisiert 

werden. Pro Filiale hat dies mindestens 

10 Minuten gedauert, bei 300 Filialen 

sind das rund 50 Stunden alleine für ein 
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FirmwareUpdate. „Mit der neuen 

Lösung reduziert sich das Ganze auf 

wenige Mausklicks und Minuten. Das 

ist schon ein riesiger Unterschied“, so 

Kasper. „Damit gewinnen wir sicherlich 

ein paar hundert Stunden Zeit im Jahr“, 

ergänzt Schäfer. Auch WLANHotspots 

für die Kunden sollen künftig auf Basis 

des neuen, agilen Netzes angeboten 

werden. „Wir wollen zunächst in eini

gen Filialen erste Erfahrungen mit dem 

neuen Service sammeln, bevor es an 

den unternehmensweiten Rollout 

geht“, so Schäfer. Mit dem neuen Netz

werk und dem Cloud Management

System an seiner Seite weiß der 

Schuhfilialist, dass er auch für diesen 

Schritt bestens gewappnet ist. 

„Mit der neuen Lösung 
reduziert sich das Ganze 
(Update der Filialrouter) 
auf wenige Mausklicks 
und Minuten. Das ist 
schon ein riesiger Unter-
schied.“
Oliver Kasper, Gruppenleiter ITInfrastruktur Hamm 
Reno Group GmbH



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

www.lancom-systems.de
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Der Kunde
Ein zentrales Standbein der HR Group ist das RetailGeschäft. Die wichtigste Vertriebslinie bildet der Schuhfilialist Reno mit 

rund 400 Filialen in sechs Ländern und dem zugehörigen Onlineshop. Reno ist seit mehr als 30 Jahren für eine Vielfalt an 

TopMarken sowie ein breites Sortiment an modischen Schuhen für die ganze Familie bekannt.

Als SystemGroßhändler ist die HR Group einer der führenden Anbieter von Schuhwaren und Dienstleistungen in Europa. 

Mit ShopKonzepten nach Maß, attraktiven Warensortimenten für unterschiedlichste Zielgruppen und einem passenden 

ServiceAngebot wird die HR Group ihrem Namen als kompetenter Partner gerecht.

Der Partner
Diebold Nixdorf ermöglicht täglich für Millionen von Konsumenten „connected commerce“ – die reibungslose Abwicklung 

von Geschäftstransaktionen in allen Vertriebs und Servicekanälen von Banken und Handelsunternehmen. Die software

basierten ITLösungen des Unternehmens schlagen eine Brücke von der physischen in die digitale Welt des Zahlungsverkehrs 

und sorgen für eine komfortable, sichere und effiziente Verarbeitung barer oder unbarer Transaktionen. Als Innovationspartner 

für nahezu alle der weltweiten Top 100 Finanzinstitute und die Mehrheit der Top 25 global tätigen Handelsunternehmen liefert 

Diebold Nixdorf herausragende ITLösungen und Services für die Zukunft der vom digitalen Wandel geprägten Konsumwelt. 

Diebold Nixdorf beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter, ist in mehr als 150 Ländern weltweit vertreten und hat seine Zentralen 

in North Canton, Ohio, USA und Paderborn, Deutschland.

Der Kunde
HR Group GmbH

Postfach 21 29 

49011 Osnabrück

Tel.: +41 (0)541 95840

Fax: +41 (0)541 9584 9221

E-Mail: mail@hrgroup.info

Web: www.hrgroup.de

Produkte und Leistungen: 

Anbieter von Schuhwaren und Dienst

leistungen für den Einzelhandel

Der Partner
Diebold Nixdorf

PHeinzNixdorfRing 1 

33106 Paderborn

Tel.: ++41 (0)5251 69330

E-Mail: requests@dieboldnixdorf.com

Web: wwww.dieboldnixdorf.com

Anforderungen
 A Erfolgreiche Migration auf IPbasierte 

Telefonanschlüsse 

 A  Implementierung eines zukunftssicheren 

und leistungsstarken Netzwerks für  

300 Filialen 

 A  Einsatz einer einfachen, flexiblen und 

cloudbasierten ManagementInstanz 

für alle Komponenten 

 

 

Eingesetzte Komponenten
 A 300 x LANCOM 1783VA4G

 A mehr als 300 LANCOM LN830acn  

dual Wireless

 A 300 x LANCOM GS2326P+

Auf einen Blick


