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HaNdEl & logisTik

Zeit(-los) Made in Germany
Glashütte gilt als Mekka der deutschen 

Uhrmacherkunst. Die Herkunftsbe

zeichnung „Glashütte“ wird besonders 

geschützt: Nur wer mindestens 50 Pro

zent der Wertschöpfung am Kaliber 

einer Uhr vor Ort in Glashütte leistet, 

darf diese Uhr als „Glashütter Uhr“ 

bezeichnen. NOMOS Glashütte fertigt 

anstelle der geforderten 50 Prozent bis 

zu 95 Prozent eines jeden Uhrwerks 

in Glashütte. Aber nicht nur bei der 

Produktion der hochwertigen Uhren 

setzt man auf Unabhängigkeit. Eine 

gute Preispolitik und stabile Geschäfts

strukturen tragen zu einem gesunden 

Wachstum bei. Mit Büros in Berlin und 

New York, etwa 250 Mitarbeitern und 

einem weltweiten Vertrieb sieht man 

sich bei NOMOS Glashütte gut für die 

Zukunft gerüstet. Was die Netzwerk

infrastruktur und Standortvernetzung 

angeht, überlässt man in Glashütte 

nichts dem Zufall. Hier setzen die Ver

antwortlichen auf die in Deutschland 

entwickelten und gefertigten Lösungen 

des deutschen Netzwerkherstellers 

WLAN zu seiner Zeit
NOMOS Glashütte optimiert mit WLAN und Standortvernetzung Abläufe in Design, 
Produktion und Verwaltung

Inmitten von grünen, saftigen Wäldern und sanften Hügeln schlängelt sich der Fluss Müglitz durch das Erzge-

birge. Hier, ein paar Kilometer südöstlich von Dresden nahe der tschechischen Grenze, liegt ein malerisches 

kleines Örtchen namens Glashütte. Weltweiten Ruhm erlangte die kleine Stadt im Osterzgebirge durch ihre inter-

national renommierten Uhrmacher und hochwertigen Uhren. Die Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte versteht 

sich als modernes und zugleich der Tradition verpflichtetes Unternehmen. Neben, schlichtem und elegantem 

Design legt man bei NOMOS Glashütte Wert auf eine hohe Eigenfertigung und viel Made-in-Germany – von 

der Produktion und Montage nahezu aller Bauteile am Standort bis zum Unternehmensnetz, das für effiziente 

Abläufe in Design, Produktion und Verwaltung sorgt.
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„Mit der Entscheidung 
für LANCOM setzen wir 
bei NOMOS Glashütte auf 
professionelle, zukunfts-
sichere Lösungen, die uns 
noch lange Zeit begleiten 
werden.“
Jens Körner von NOMOS Glashütte

LANCOM Systems aus Würselen bei 

Aachen.

Standortvernetzung Made in 
Germany
Das Herz von NOMOS schlägt in Glas

hütte. Hier werden die Uhren produ

ziert. Aber ein wichtiger Teil der Firma 

arbeitet mit der hauseigenen Kreativ

agentur im 200 Kilometer entfernten 

Berlin. Kürzlich kam nun eine Nie

derlassung in New York hinzu und es 

wurde nötig, die Standortvernetzung 

noch weiter auszubauen, um einen 

reibungslosen Geschäftsablauf zu 

gewährleisten. „Unsere kreativen Köpfe 

und Designer haben hohe Ansprüche 

an das vorhandene Netzwerk in den 

Büros.“, betont ITLeiter Jens Körner 

von NOMOS Glashütte. „Heutzutage 

wird quasi schon vorausgesetzt, dass 

ich mit meinem Notebook oder Tablet 

von überall in der Firma aus arbeiten 

und große Daten oder Grafiken hin 

und herschieben kann, ohne Leistungs 

oder Verbindungsabbrüche zu erleben.“ 

begründet er. 

Daneben ist natürlich die sichere 

und verschlüsselte Übermittlung der 

Daten zum Beispiel von Berlin nach 

Glashütte per VPNAnbindung für das 

unabhängige Unternehmen auch nicht 

unerheblich. „Die professionellen Netz

werkgeräte helfen uns dabei, dass sich 

unsere Mitarbeiter keine Gedanken 

um ihre NetzwerkVerbindung machen 

müssen. Auch wenn sie mal an einem 

anderen Standort „zu Besuch“ sind, 

können sie frei und zuverlässig weiter 

arbeiten.“ erklärt Körner die gewach

senen Anforderungen an das Arbeits

umfeld der Mitarbeiter.

Drahtlos Made in Germany
NOMOS besitzt in Glashütte drei Pro

duktionsstätten. Die Uhrwerkskompo

nenten entstehen im Stammsitz, dem 

alten Bahnhof nahe dem Zentrum der 

Stadt. Die Chronometrie, also der Ort 

an dem die Uhren aus den einzelnen 

Bauteilen zusammengesetzt werden, 

liegt in einer Siedlung am Hang, etwa 

einen halben Kilometer Luftlinie ent

fernt. Der dritte Standort befindet sich 

schräg gegenüber auf der anderen 

Straßenseite. 

Jens Körner über die Anbindung der 

einzelnen Gebäude: „Wir waren auf der 

Suche nach einer Netzwerklösung, mit 

der wir neben dem Austausch von gro

ßen Datenmengen für die Produktion 

der Uhrenbauteile auch eine stabile und 

ausfallsichere Netzwerkanbindung der 

Gebäude erhalten, ohne dabei viel an 

den Gebäuden verändern zu müssen.“ 

Für die Einbindung der internen Tele

fonanlage ins Firmennetzwerk sowie 

WLANHotspots in den einzelnen Räu

men sollte ebenfalls gesorgt werden. 

Doch damit nicht genug: „Wir planen, 

zukünftig auch Prüf und Justiergeräte 

durch eine Drahtlosanbindung in den 

Produktionsprozess einzubinden, um 

die Fertigungsabläufe zu optimieren.“ 
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Auf Grund der hohen Anforderungen 

und der geografischen Lage der Pro

duktionsstandorte entschied man sich 

bei deren Anbindung für WLANRicht

funkstrecken. Die hochprofessionellen 

WLANGeräte ermöglichen NOMOS 

Glashütte einen verlustfreien Daten

austausch und eine schnelle Netz

werkanbindung per Drahtlosnetz. Für 

die Zukunft ist neben einem offenen 

WLANHotspot für Besuchergruppen 

und Presse auch eine Ausweitung der 

WLANAbdeckung auf die Fertigungs

räume in den verschiedenen Produk

tionsstätten geplant.

Netzwerk trifft Handwerk

„An die Standort und Drahtlosanbin

dung haben wir bei NOMOS Glashütte 

ebenfalls höchste Qualitätsansprüche. 

Genau wie ein Uhrwerk muss die ver

wendete Netzwerktechnik präzise und 

dabei möglichst robust gestaltet sein 

und auch nach etlichen Betriebsstun

den nicht aus dem Takt laufen.“ betont 

Körner. „Mit der Entscheidung für LAN

COM setzen wir bei NOMOS Glashütte 

auf professionelle, zukunftssichere 

Lösungen, die uns noch lange Zeit 

begleiten werden.“ Das Firmennetz

werk kann am Hauptstandort durch 

den Systemadministrator gesteuert und 

bei Bedarf einfach erweitert werden. 

Somit ist langanhaltender Investitions

schutz gesichert. Und auch wenn das 

Unternehmen so rasant weiter wach

sen sollte wie bisher, garantiert die 

bereits eingesetzte Hardware einfache 

Erweiterung und Verwaltung sowie 

zusätzliche Funktionen. Mit zukünf

tig steigenden Anforderungen kann 

das Netzwerk also Schritt halten und 

weiter wachsen. Ganz wie die Uhren 

der Manufaktur, die auch nach Jahren 

noch mit einem dezenten „ticktack“ 

den Takt vorgeben.
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Der Kunde
Gegründet 1990, ist NOMOS Glashütte heute eine weltbekannte Uhrenmanufaktur mit Büros in Berlin und New York und 

etwa 250 Mitarbeitern. Seit 2014 produziert die Manufaktur für die eigenen Uhrwerke auch ein selbst entwickeltes Assor

timent, das NOMOSSwingSystem, und ist damit von der Belieferung aus der Schweiz unabhängig. Das klare, reduzierte 

Design der Uhren von NOMOS Glashütte folgt den Prinzipien des Deutschen Werkbunds und macht diese Zeitmesser unver

wechselbar. Das Modell Tangente gilt unter Kennern und Sammlern bereits als zeitloser Klassiker.

Der Kunde
NOMOS Glashütte/SA

Roland Schwertner KG

01768 Glashütte

FerdinandAdolphLangePlatz 2

Deutschland

Tel.: +49 (0)35053 / 40 40

EMail: nomos@glashuette.com

Web: www.nomosglashuette.com

Produkte und Leistungen: 

Hersteller hochwertiger  

mechanischer Armbanduhren

Anforderungen
 A Sicherheit: sichere Vernetzung der 

einzelnen Standorte mit ausreichend 

Bandbreite 

 A Flexibilität: zentrale Verwaltung mit  

vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten 

 A Investitionsschutz: Verwendung hoch

wertiger Produkte mit langlebigem 

Support

Eingesetzte Komponenten
 A 2 x GS.2326P

 A 5 x GS2352P

 A 17 x L460agn

 A 1 x WLC4025+

 A 1 x LSM (Large Scale Monitor System)

mit fortlaufendem Ausbau

Auf einen Blick




