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vor noch nicht einmal einem Jahr haben wir
unseren 100.000sten Kunden gefeiert. Zehn
Jahre nach der Gründung von inexio haben wir
damit einen großen Erfolg erzielt. Doch damit
ist noch lange nicht Schluss. Für das zweite
Jahrzehnt unserer Unternehmensgeschichte
haben wir die Messlatte deutlich höher gelegt:
Bis zum Jahr 2030 werden wir 1.000.000 Kunden mit Glasfaserhausanschlüssen versorgen.
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Zusätzlich werden wir in den nächsten Jahren
vermehrt in den eigenwirtschaftlichen Ausbau
investieren, verbunden mit dem Aufbau spezialisierter Teams für die Nachfragebündelung
im Vorfeld der Projekte. In den Orten werden
wir eine hohe Präsenz zeigen, um tatsächlich
unseren neuen Claim nach der Zusammenführung unserer beiden Hauptmarken – QUiX
und inexio – zu erfüllen: Connecting You.
Menschen zu verbinden. Auf allen Ebenen.

Passgenaue Lösungen
für unsere Geschäftskunden

11.000 Haushalte profitieren im Landkreis Bad Dürkheim ................ 12

Landkreis Kusel setzt weiter erfolgreich auf inexio ......................... 13

Kunden seriös und offen beantworten. Auf
der anderen Seite bedeutet das Wachstum
natürlich auch eine Ausweitung der Regionen,
in denen wir aktiv sind.

Eine große Herausforderung, die wir jedoch
gerne annehmen. Zahlreiche Weichen haben
wir bereits gestellt. Mit dem Einstieg von EQT
haben wir die Eigenkapitalbasis geschaffen,
die als Grundlage dient, die notwendigen
Investitionen zu tätigen.
Doch nicht nur hier sind wir auf einem
guten Weg. Auch die Strukturen werden sich
ändern und vieles ist in die Wege geleitet.
Offensichliches Beispiel ist die Erweiterung
der Geschäftsführung. Mit Roman Enns ist
inzwischen der wichtige Baubereich direkt in
der Unternehmensleitung angesiedelt.

Vertriebsstrukturen
für die neue Aufgabe

Gleichzeitig bedeutet unser Wachstumsziel,
dass wir uns personell vergrößern werden.
Zum Beispiel in meinem Bereich, dem Vertrieb.
Sowohl im Privatkunden- als auch im
Geschäftskundenvertrieb werden wir deutlich
Personal aufstocken. Und dies gleich aus zwei
Gründen. Auf der einen Seite ist der Glasfaserausbau auf der letzten Meile insbesondere im
Privatkundengeschäft deutlich beratungsintensiver und wir möchten die Fragen unserer

Sind es im Privatkundengeschäft in erster
Linie Fragen rund um den Hausanschluss,
bleibt bei Geschäftskunden unser Trumpf die
individuelle Beratung und die Erarbeitung von
passgenauen Lösungen. Natürlich erhält ein
Gewerbebetrieb bei uns auch ein Produkt von
der Stange, bei Bedarf entwickeln wir aber
auch gemeinsam mit ihm die Lösung für seine
Herausforderung. In der Telefonie, dem
Internetanschluss und im Bereich Rechenzentrum.
Das Gigabit-Zeitalter liegt vor uns. Wir von
inexio werden den Weg weiterhin aktiv mitgestalten und gemeinsam mit unseren Partnern,
Kunden und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag
leisten.

Ihr Martin Balzer
Geschäftsführer
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Ein starkes Netzwerk als Unterstützung für ein
ehrgeiziges Ziel

inexio sichert Eigenkapital für Wachstumsziel 2030

EQT übernimmt Mehrheit an inexio – Managementteam bleibt an Bord

In einem ersten Schritt musste dabei die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Die Ausbauziele
erfordern eine Investition von voraussichtlich
5 Milliarden Euro. Im Zuge der Sondierung des
Kapitalmarktes hat sich dann im Laufe des
ersten Halbjahres eine Situation ergeben, die
zum Ergebnis hatte, dass EQT als großer

Infrastrukturfonds die Anteile von Warburg
Pincus und der Deutschen Beteiligungs AG
übernommen hat. „Die Übernahme der Mehrheitsanteile durch EQT gibt uns die Rückendeckung, unsere Ziele mit viel Schwung
anzugehen“, freut sich David Zimmer über
den neuen Mehrheitseigner.
„inexio hat ein enormes Potenzial“ ist
Matthias Fackler, Partner & Head of
Infrastructure Continental Europe bei EQT,
überzeugt. „Gemeinsam werden wir in den
nächsten Jahren aus dem mittelständischen

Unternehmen einen großen Player im
Breitbandmarkt in Deutschland machen. Die
Erfolgsgeschichte von inexio wird weitergehen
– in den bisherigen Regionen als auch
bundesweit.“
Nachdem inexio in den letzten zehn Jahren
ein bundesweites Glasfasernetz von mehr als
10.000 Kilometer Länge errichtet hat, gilt es
in den nächsten Jahren, den Einstieg in die
Gigabitgesellschaft aktiv zu gestalten. „Das
verändert unser Geschäftsmodell noch einmal
nachhaltig“, erläutert David Zimmer. „Beim

Ende November hat inexio den
Wechsel des Hauptgesellschafters
vollzogen. Wir haben mit Matthias
Fackler, Partner & Head of Infrastructure Continental Europe
gesprochen:

Glasfaserausbau bis an den Hausanschluss
kommen neue und zusätzliche Aufgaben auf
uns zu, die es in Prozessen abzubilden gilt.
Viele Transformationen sind hierzu bereits bei
uns im Hause angestoßen, weitere werden
folgen.“

Dank an Partner der frühen Jahre

Nachdem im September die Verträge unterzeichnet wurden, dankte David Zimmer noch
einmal den Kapitalpartnern der ersten Stunde
und der frühen Jahre. „Die Deutsche Beteiligungs AG begleitete uns seit 2013 und hat uns
sehr unterstützt. Der Einstieg von Warburg

Deutsche
Beteiligungs AG

9.900

Pincus im Jahr 2016 hat uns ebenfalls einen
enormen Schub gegeben. Beide haben nicht
nur unser Potenzial frühzeitig erkannt, sondern

Mit voller Kraft
zu den neuen Zielen

Die neuen Partner sind davon überzeugt
bis zum Jahr 2030 insgesamt 2.000.000
Haushalte mit Glasfaseranschlüssen zu
erreichen und mindestens 1.000.000

1. Sie investieren europaweit in
Glasfaseranbieter – wie sind Sie auf
inexio aufmerksam geworden?

davon als Kunden zu gewinnen. Das
gesamte Managementteam bleibt im
Übrigen an Bord und wird die Geschicke
des Unternehmens weiter bestimmen.
David Zimmer und Christoph Staudt
bleiben zudem substanziell am Unternehmen inexio beteiligt. <

Private Endkunden
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uns stets gefordert und uns damit auch
besser gemacht. Ohne das Engagement
der beiden Private Equity Unternehmen
wären wir heute nicht dort, wo wir sind.“

100.500

Im Januar hatte inexio im Rahmen der „10 Jahre
– 100.000 Kunden-Feier“ ein neues Wachstumsziel definiert: 1.000.000 FTTH-Kunden bis
zum Jahr 2030. Ein ambitioniertes Ziel, auf das
nun mit aller Kraft hingearbeitet wird.
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EQT investiert seit mehreren Jahren weltweit in
den Glasfaserausbau und ist in Europa unter
anderem mit DeltaFiber in den Niederlanden,
GlobalConnect in Skandinavien und Adamo in
Spanien bereits sehr stark vertreten. Deutschland als die größte Wirtschaftsnation in
Europa und gleichzeitig mit einer der größten
Versorgungslücken im Bereich Glasfaserausbau, war dementsprechend schon seit einiger
Zeit sehr interessant für uns.
Mit inexio haben wir uns folgerichtig sehr frühzeitig um eines der führenden Unternehmen in
diesem Bereich bemüht und in David Zimmer
einen Gründer und CEO gefunden, mit dem wir
uns die Zusammenarbeit von Anfang an sehr
gut vorstellen konnten. Umso mehr freuen wir
uns natürlich, dass wir inexio nun als neues
Mitglied des EQT Portfolios begrüßen dürfen
und sind davon überzeugt, zusammen in den
nächsten Jahren den Glasfaserausbau in
Deutschland signifikant voranzutreiben.
Fortsetzung nächste Seite ... >
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In Saarlouis entsteht der IX Campus

EQT – a passion for developing companies

inexio startete die Umsetzung ihrer Visionen im Jahr 2007 mit weniger
als 10 Mitarbeitern an Bord. Heute beschäftigt das Unternehmen rund
400 Personen – mit entsprechend wachsendem Bedarf an Räumen.
Neben dem Stammsitz in der ehemaligen Landeszentralbank und dem
Zweitsitz in der Ludwig-Karl-Balzer-Allee hat inexio aktuell weitere
Büroflächen in der Stadt Saarlouis angemietet.

Gegründet 1994 lebt EQT als private equity
Unternehmen bis heute die besondere
Philosophie der Gründer. Entrepreneurship
und engagiertes und verantwortungsvolles
Unternehmertum sind Werte, die bei der
Auswahl der Investments an erster Stelle
stehen. Selbstverständlich hat das nachhaltige
Wachstum einen hohen Wert.

Umso erfreulicher ist, dass inexio im Laufe des Jahres ein großes
Gelände in zentraler Lage in Saarlouis erworben hat. Hier entsteht bis
2023 der neue IX Campus, der zukunftsorientiert genügend Platz für die
stark steigende Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bieten wird.

„Mit dem IX Campus werden wir einen zentralen Standort entwickeln, an
dem wir unser Personalwachstum der nächsten Jahre abbilden können“,
erklärt Christoph Staudt, Geschäftsführer von inexio. Aktuell sind auf
dem Gelände an der Walter-Bloch-Straße die Abrissarbeiten der bestehenden Gebäude in vollem Gange. Im nächsten Jahr starten dann als
erstes die Bauarbeiten für eine neue Technikhalle, in die der Field
Service einziehen wird. Das Team benötigt insbesondere mehr Fläche,
um die erforderlichen Gehäuse für den Breitbandausbau vorbereiten zu
können.

Kauf in 2017
Verkauf in 2018

Kauf in 2017

Verkauf in 1999

Kauf in 2012

Kauf in 2018

> 19 aktive Fonds
> 40 Milliarden Euro

unter Verwaltung

Kauf in 2017
Kauf in 2019
Kauf in 2018

> mehr als 240 Investments

Die Nr. 1 in Baden-Württemberg

seit 1994

> Durchschnittl. Wachstum
Danach soll zügig mit dem Bau der Büroflächen begonnen
werden. „Hier sind wir bereits mit den Detailplanungen weit fortgeschritten, sodass wir nahtlos weiterbauen werden können“, so Christoph
Staudt. „Ein modulares Vorgehen in zwei bis drei Bauabschnitten gibt
uns die Möglichkeit, die neuen Räume schnell zu beziehen.“
Der Neubau wird Platz für rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bieten – eine Personalstärke, mit der inexio im Laufe der nächsten zehn
Jahre rechnet. Die Rechenzentrumstandorte in der ehemaligen Landeszentralbank und im Gebäude der Ludwig-Karl-Balzer-Allee bleiben übrigens auch in Zukunft bestehen und sichern den Kunden hochverfügbare
Rechenzentrumskapazitäten. <

Heute bietet inexio bereits glasfaserbasierte
Hochgeschwindigkeits-Internetzugänge für
mehr als 300.000 Haushalte und 6.000 Unternehmen an. Das einzigartige und skalierbare
Netzwerk, das aus mehr als 10.000 Kilometer
Glasfaserinfrastruktur besteht, bietet zudem
eine starke Plattform für weiteres Wachstum.
Diese Kombination aus jahrelanger Erfahrung
im Glasfaserausbau und einem starken eigenen
Glasfasernetz ist aus unserer Sicht ein echter
Wettbewerbsvorteil und etwas das nicht viele
Unternehmen in Deutschland bieten können.
Ebenso wichtig war es für uns allerdings in
David Zimmer einen starken CEO gefunden zu
haben, der als Gründer des Unternehmens
6
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reichlich Erfahrung mitbringt und gleichzeitig
hochmotiviert im Hinblick auf die zukünftigen
Ziele von inexio ist. Das Wachstum des Unternehmens, das das Team um David Zimmer in
den letzten zehn Jahren erreicht hat, hat uns
sehr beeindruckt und wir freuen uns inexio
und das Managementteam in Zukunft auf diesem spannenden Weg begleiten und unterstützen zu dürfen.

um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg von Deutschland zu gewährleisten. Allerdings wird dieser große Aufholbedarf
an glasfaserbasiertem Gigabit-Internetzugängen in Deutschland erhebliche Investitionen erfordern. EQT ist als einer der weltweit
führenden Investoren in Glasfaserinfrastruktur
ideal positioniert, um inexio hierbei zu
unterstützen.

3. Das gemeinsame Ziel lautet:
Bis 2030 zwei Millionen Haushalte mit
Glasfaseranschlüssen zu erreichen.
In welcher Form werden Sie dieses
ambitionierte Ziel unterstützen?

Neben der finanziellen Unterstützung bringt
EQT durch sein starkes Netzwerk an Industrieexperten und die jahrelange Erfahrung bei
Investitionen in den Glasfaserausbau zudem
wertvolle operative Expertise mit, um inexio
und dem Managementteam in Zukunft
bestmöglich zur Seite zu stehen. <

Eine schnelle, zuverlässige und zukunftssichere Telekommunikationsinfrastruktur wird
in den kommenden Jahren unumgänglich sein,

Kauf in 2016
Kauf in 2019
Verkauf in 2018

Verkauf in 2019

In der Tradition der Familie
Wallenberg, die 1994 mit
Partnern EQT gründete, ist
das werteorientierte Arbeiten
weiterhin das Herzstück
von EQT.
Kauf in 2017

High Performing bedeutet,

Menschen Verantwortung und Freiheit zu übertragen, um auf der
Grundlage von Leistung Erfolge zu
erzielen.

Fortsetzung: Ein starkes Netzwerk als Unterstützung für ein ehrgeiziges Ziel
2. Was macht inexio in Ihren Augen
besser als andere Marktteilnehmer?

der Unternehmen:
Umsatz:
+ 12 %/Jahr
Einnahmen: + 11 %/Jahr
Mitarbeiter: + 10 %

Verkauf in 2012

Kauf in 2018

Kauf in 2019

Respectful bedeutet, integer

zu handeln und Respekt vor allen
Handelnden zu haben.

Entrepreneurial bedeutet, innovativ und handlungsorientiert zu
sein, sowie ein Bewusstsein für den
Wandel.
Informal bedeutet, flache Hierachien und eine offene Atmosphäre
für Ideen und Vorschläge.
Transparent bedeutet gegen-

seitige Offenheit und Ehrlichkeit,
auch gegenüber externen Stakeholdern.

Die langfristige Perspektive mit den
Unternehmen schafft wiederum Werte –
für die Investoren, in den Unternehmen und
der Gesellschaft als Ganzes. Die Vision von
EQT zielt darauf ab: „EQT strives to be the
most reputable investor and owner.“
Die Unternehmen im Anlage-Portfolio
begleitet EQT auf ihrem Weg, große und nachhaltig agierende Unternehmen zu werden.

Dabei identifizieren die Experten Potenziale
in ganz unterschiedlichen Branchen und Segmenten, wobei sich Schwerpunkte herauskristallisiert haben.
So spielt das Thema Telekommunikation im
Investment von EQT in ganz Europa eine Rolle.
inexio ergänzt das Portfolio und stärkt die
Position von EQT auf dem deutschen Markt. <
www.eqtgroup.com
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Connecting You – Aus QUiX wird inexio
Am 7. November startete die neue Webseite
von inexio. Die Seite wurde nicht nur optisch
überarbeitet, sondern erhielt eine ganze neue
Struktur. Denn inexio hat diesen Zeitpunkt
genutzt, um die beiden Bereiche Privatkunden
und Geschäftskunden zusammenzuführen. Die
Privatkundenmarke QUiX geht in inexio auf
und übernimmt das Corporate Design des
Gesamtunternehmens.

„In den letzten Jahren haben wir bei Übernahmen bereits immer die Marken in unsere
Markenwelt integriert“, so Victoria KeipingerWürth,Abteilungsleiterin Marketing bei inexio.
„Nun gehen wir einen Schritt weiter und führen die beiden zentralen Marken unseres
Unternehmens zusammen, um die Markenpflege zu vereinfachen und die Markenbekanntheit weiter zu erhöhen.“

Die Privatkundentarife führen jetzt auch das
markante IX der Marke im Namen. In Silber,
Gold und Platin bieten sie als DSL oder Glasfasertarife beste Verbindungen ins Netz und
ausgezeichnete Telefonie.

Mehr als 110.000 Privatkunden vertrauen
inzwischen auf die Leistungsfähigkeit von
inexio. Und täglich werden es mehr. Die
Zusammenführung der beiden Marken reduziert in Zukunft auch die Nachfragen in Ausbaugebieten. Hier bestand in der Vergangenheit immer Erklärungsbedarf,
dass inexio zwar den Ausbau
realisierte, die Privatkunden
dann aber einen QUiX-Vertrag
abgeschlossen haben. „Das
macht uns und den Menschen

die (Marken-)Kommunikation wesentlich
einfacher“, ist sich Victoria Keipinger-Würth
sicher. In einem nächsten Schritt wird inexio
auch das Angebot für die Wohnungswirtschaft,
das aktuell unter der Marke symbox betrieben
wird, auf die Marke inexio überführen.
Den Übergang von QUiX zu den inexio Tarifen
hat inexio so gestaltet, dass sich für die Kunden nichts ändert – außer dem Namen. Tarife,
Preise und Zugangswege zum Onlineportal
sowie die Passwörter bleiben alle erhalten.
Lediglich der Produktname und der Briefkopf
ändern sich.

Neues Logo umfasst nun
beide Bereiche.

Seit über 10 Jahren lautete der Claim von
inexio „Connecting Your business“. „Im Zuge
der Verschmelzung der beiden Marken QUiX
und inexio haben wir auch unsere Wort-/BildMarke den neuen Umständen angepasst“,
erklärt Gründer und Geschäftsführer David
Zimmer. „Der neue Claim greift weit über den
bisherigen hinaus und setzt sprachlich auf die
Leistung unserer modernen Telekommunikationsangebote: Connecting You. Wir verbinden
Menschen.“ <

ASTRA zapft Sonne an
Die Sonne liefert uns tagtäglich Energie. Die wird inexio in Zukunft direkt
nutzen können, denn auf dem Gebäude am Standort ASTRA entsteht
eine Solaranlage, die rund 100.000 kWh Strom im Jahr erzeugen wird.
Die Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal eG wird im ersten Quartal
2020 die Anlage installieren und betreiben. inexio nutzt den regenerativ
erzeugten Strom direkt vor Ort zur Klimatisierung des Rechenzentrums
im Gebäude. Die Partnerschaft mit der Genossenschaft ist damit sowohl
unter wirtschaftlichen als auch unter ökologischen Gesichtspunkten
sehr attraktiv für inexio. Zudem unterstützt das Unternehmen damit die
Bürgerbeteiligung an der Energiewende, denn in der Genossenschaft
investieren mittlerweile über 330 Mitglieder in den Bau und Betrieb von
Photovoltaik-Anlagen. <
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step bringt Kinder in Bewegung

Das Leben von Kindern und Jugendlichen
wird immer mehr von Tablets, Smartphones
und Bildschirmen geprägt. Häufig verbunden
mit wenig Bewegung und körperlicher Aktivität. An dieser Stelle setzt das Projekt step,
eine Initiative der Cleven-Stiftung, an.
step ist eine interaktive
Schritte-Challenge, die
Kinder zu mehr Bewegung motiviert und
sie gleichzeitig über die
Homepage auch in dem
immer wichtiger werdenden
digitalen Alltag begleitet.
Den Grundschulkindern aus
3. und 4. Klassen werden

kostenfrei Fitnessarmbänder zur Verfügung
gestellt. Die Armbänder messen die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte
(keine GPS Ortung). Die gelaufenen Schritte
werden je Schulklasse auf einem virtuellen
„Klassenschrittkonto“ zusammengetragen.
Klassen aus ganz Deutschland können sich
bei step untereinander vergleichen und einen
niederschwelligen Wettkampf austragen. Durch
den Wettbewerbscharakter wird der Teamgedanke im Klassenverbund gestärkt und die
Kinder zu mehr Bewegung im Alltag animiert.
Der aktive Schulwettbewerb geht über zwei
Monate und wird durch
motivierende
Empfehlungen von
wechselnden
Challenge Videos
und das Aufzeigen
spielerischer Bewegungsmöglichkeiten für den
persönlichen Alltag
ergänzt. Im Anschluss
dürfen die Kinder ihre
Armbänder behalten und

können individuell oder bei der step
Championship ihren aktiveren Lebensstil für
eine gesunde Zukunft fortführen.
inexio unterstützt als Förderer das Projekt
an fünf Grundschulen im Saarland mit rund
200 teilnehmenden Kindern. „Der Vergleich
mit anderen Klassen ist ein toller Ansporn
für die Kinder und bringt sie in Bewegung.
Ein tolles Projekt, das wir gerne unterstützen“,
betont Victoria Keipinger-Würth, Abteilungsleiterin Marketing bei inexio. <
Mehr Informationen zu step gibt es unter
www.step-fit.de.

TV Saarlouis Royals heißen jetzt inexio Royals Saarlouis
Bei der Vorstellung der Mannschaft
im Sommer waren alle Akteure
sehr optimistisch. Das
FrauenBasketballteam aus Saarlouis
hatte sich komplett neu
aufgestellt. Zahlreiche neue
Mitspielerinnen, ein neues
Trainerteam und auch ein
neues Sponsorenteam
blickten hoffnungsvoll auf
den Saisonstart.
Einer der neuen Sponsorpartner ist inexio als
Namensgeber. „Als uns die Veranwortlichen
ansprachen, war schnell klar, dass wir den
erforderlichen Neustart der 1. Frauenmannschaft aktiv unterstützen werden“, so Victoria KeipingerWürth, Abteilungsleiterin Marketing bei inexio. „Leider haben
die zahlreichen Bemühungen und die sehr professionelle Arbeit
des Vereins in der neuen Saison noch nicht die Früchte getragen,
die wir alle erwartet haben.“

Let’s go Royals

Nach dem verkorksten Saisonstart
und der schwachen Hinrunde liegen
jetzt die Hoffnungen auf der Rückkehr
zweier langzeitverletzter Spielerinnen und einer
weiteren Steigerung der Mannschaft in der Defense.
„Krisen sind eine hervorragende Möglichkeit, sich zu beweisen“, sagt Victoria Keipinger-Würth. „Ich bin mir sicher, dass
die inexio Royals in der 1. Basketball-Bundesliga der
Frauen die Kurve bekommen. Der Angriff auf die obere
Tabellen-hälfte startet dann in der nächsten Saison.“
Die Heimspiele der inexio Royals finden in der Stadtgartenhalle in Saarlouis statt. Zuschauer, die das
Team tatkräftig auf dem Weg zum Klassenerhalt
unterstützen, sind jederzeit recht
herzlich willkommen. <
www.saarlouis-royals.net
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Roman Enns neuer Geschäftsführer Bau
Im Januar hat inexio
die Wachstumsziele
bis zum Jahr 2030
bekannt gegeben.
Und inzwischen
schafft das Unternehmen auch organisatorisch alle Voraussetzungen, um
dieses Wachstum
erfolgreich zu absolvieren.
Mit Roman Enns
besetzt seit
1. November ein
erfahrener Bauexperte die neugeschaffene Position des Geschäftsführers Bau (Civil Engineering).
Als Inhaber und Geschäftsführer eines Bauunternehmens sammelte er
in den letzten Jahren umfangreiches Know-how in der Errichtung und
Wartung von Kommunikationsnetzen.

„Der Bau von mindestens 1.000.000 Glasfaserhausanschlüssen innerhalb von zehn Jahren ist eine große Aufgabe“, ist sich Roman Enns
bewusst. „Das Team von inexio hat in den letzten Jahren jedoch bewiesen, dass es mit solchen Herausforderungen umgehen kann und sie
bewältigt. Ich freue mich sehr auf die Umsetzung der Ausbaupläne.“
Seine Freizeit verbringt Roman Enns am liebsten mit seiner Frau und
den Kindern. Ansonsten spielt er Fußball oder joggt. Daneben begleitet
ihn manch gutes Buch auf seinen Reisen.
„Mit Roman Enns haben wir die passende Ergänzung für unsere
Geschäftsführung gefunden“, freut sich David Zimmer, Gründer und
Geschäftsführer von inexio. „Der Bereich Bau wird in den nächsten
Jahren so entscheidend für uns sein, dass wir ganz bewusst die
Aufgabe in die Geschäftsführung integriert haben.“ <

Dem gelernten IT-Systemelektroniker und studierten Informatiker ist
die Situation in der Baubranche und die Herausforderungen im
Breitbandausbau bestens bekannt. Gleichzeitig verknüpft er in seiner
Vita die Bereiche „Bau“ und „IT“ für inexio auf ideale Weise.

inexio sucht ...

Lachen nach Fahrplan

... kreative Denker, Macher, Nerds und
Strategen. Und dies nun auch mit den ersten
Recruiting-Video im Youtube-Kanal des
Unternehmens. „Was veranschaulicht besser
unser Unternehmen als die Menschen“, sagt

So nah sind Zuschauer bei keiner Comedy
Show. Der Saarländische Rundfunk sorgt mit
seiner rollenden Comedy Show für ein ganz
neues Zuschauererlebnis. In die Sonderlinie
steigt an jeder Haltestelle ein neuer Künstler
ein und sorgt für beste Unterhaltung der
Gäste.

Bauarbeiten für Gigabit-Anschlüsse
in drei Landkreisen gestartet
In gleich drei Landkreisen in Rheinland-Pfalz
haben aktuell die Tiefbauarbeiten für die Ausbauprojekte begonnen. Dank der intensiven
Vorplanungen und der engen Abstimmung mit
den kommunalen Genehmigungsstellen kann
diese Phase des Breitbandausbaus nun schnell
vonstattengehen.

Landkreis Cochem-Zell

Schnell, schneller, Glasfaseranschluss. Unter
diesem Leitmotiv startet die Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH (BIG)
den zweiten Projektabschnitt des Breitbandausbaus. Nachdem im ersten Schritt die
Partner – Kommunen, inexio, innogy SE,
Energieversorgung Mittelrhein AG und mps
public solutions GmbH – eigenwirtschaftlich
für eine deutliche Verbesserung der BreitbandVersorgung zwischen Hunsrück und Eifel
gesorgt haben, konnte sich die BIG nun auch
in der aktuellen Ausschreibung durchsetzen.

Spatenstich im Landkreis Cochem-Zell (v.r.n.l.): Herr Weigand, Herr Bleser- MdB, Herr
Landrat Schnur, Herr Staatsekretär Bilger, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Frau Staatssekretärin Raab, Staatskanzlei Rlp, Frau Kreisbeigeordnete Beilstein
– MdL, Herr Oster – MdL, Herr Brauckmüller, Geschäftsführer ateneKOM, Herr Nick – evm,
Herr Fischer, Geschäftsführer der BIG und Beigeordneter der VG Ulmen, Herr Schick –
Geschäftsführer der BIG, Herr Bürgermeister Jung – VG Kaisersesch, Herr Bürgermeister
Lambertz –VG Cochem

Bandbreite von unter 30 Mbit/s definiert.
Zusätzlich macht inexio allen Hausbesitzern
entlang der Trasse ein Angebot für einen Glasfaserhausanschluss. Diese erhalten bis zur
Bauphase, bei Abschluss eines Dienstvertrages,
den Glasfaserhausanschluss kostenfrei.

Rhein-Pfalz-Kreis

Der dritte Startschuss im Bunde der Tiefbauarbeiten fiel im Rhein-Pfalz-Kreis. Nachdem
hier alle Begehungen und Absprachen mit den
entsprechenden Ortsgemeinden und Behörden
erfolgt sind, baut inexio hier Glasfaserhausanschlüsse für rund 400 Haushalte. Auch
hier stehen nach Abschluss des Projektes den
Kunden von inexio Gigabitanschlüsse zur
Verfügung. Eine Bandbreite, bei der auch
zukünftige Anwendungen bestens abgebildet
werden können.

Tag der offenen Tür

Victoria Keipinger-Würth. „Mit den Videos stellen wir uns jungen Menschen vor und zeigen
die Chancen, die wir bieten.“ <
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Eine Stunde lang haben die 30 Fahrgäste ein
exklusives Unterhaltungs-Erlebnis. inexio
unterstütze die Aktion in diesem Jahr als
Sponsor und ermöglichte damit die rollende
SR 3 Comedy-Show „Hokus Pokus Fidibus”. <

Am 4. Dezember feierte inexio Premiere. Zum
ersten Mal hat das Unternehmen einen Tag
der offenen Tür veranstaltet und jungen
Menschen sowie erfahrenen Fachkräften einen
Blick hinter die Kulissen gewährt. Natürlich
standen auch viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für ein Gespräch bereit.
Schulabgängerinnen und Schulabgänger
konnten sich an zahlreichen Info-Ständen und
bei Vorträgen über die Arbeit von inexio und
gleichzeitig die Ausbildungsmöglichkeiten
informieren. <

Knapp 600 Adressen, die bisher mit Bandbreiten unter 30 Mbit/s ans Internet angebunden sind, erhalten jetzt einen direkten Glasfaseranschluss. Darunter befinden sich auch
zahlreiche Schulen im Landkreis, die damit fit
für die digitale Bildung gemacht werden.
Zusätzlich profitieren vom Ausbau mehr als
1.000 weitere Adressen, die durch die Aufrüstung der Technikstandorte in Zukunft mit
bis zu 100 Mbit/s ins Netz können. Bis Ende
2021 werden rund 200 Kilometer neue
Glasfaserstrecken entstehen.

Landkreis Birkenfeld

Kurz nach dem Baustart im Landkreis CochemZell haben auch die Bauarbeiten im Landkreis
Birkenfeld begonnen. Landrat Dr. Matthias
Schneider konnte mit zahlreichen Gästen in
Bollenbach den Startschuss zum Tiefbau
geben.
Im Landkreis Birkenfeld profitieren vom
Förderprogramm Breitbandausbau des Bundes
rund 7000 Haushalte. Knapp 2.300 Adressen
sind im Förderprogramm mit einer aktuellen

Im Rhein-Pfalz-Kreis erfolgen die Tiefbauarbeiten durch das Joint Venture von inexio
und der Baugruppe Peter Gross. fiberworx
nutzt hier zum ersten Mal in einem Kreisprojekt die Synergie von Bau- und Telekommunikations-Know-how aus. <

BREITBAND @ offline 2|19 @ 11

Bauarbeiten im
Landkreis AlzeyWorms starten
im Frühjahr

Breitbandausbau
Südliche
Weinstraße in
vollem Gange

Landkreis Kusel
setzt weiter
erfolgreich auf
inexio

Der symbolische Spatenstich im Landkreis
Alzey-Worms liegt schon ein wenig zurück. In
der Zwischenzeit haben inexio und das beauftragte Bauunternehmen alle Vorarbeiten und
Feinplanungen durchgeführt. So fanden zum
Beispiel in allen Ortsgemeinden bereits
Begehungen mit den Ortsbürgermeistern und
den Genehmigungsbehörden statt.

Bereits im Frühjahr sind die Tiefbauarbeiten
an der Südlichen Weinstraße gestartet. Inzwischen haben die beiden von inexio beauftragten Unternehmen bereits einen guten Teil
der rund 300 Kilometer neuen Glasfasertrasse
gebaut. Nachdem der Start aufgrund von
Unklarheiten bezüglich der auszubauenden
Adressen etwas holprig verlief, nimmt das
Kreisprojekt immer mehr an Fahrt auf.

Den Landkreis Kusel und inexio verbindet
eine lange Partnerschaft. Bereits im Jahr 2009
konnte sich das Telekommunikationsunternehmen aus dem Saarland bei der Ausschreibung für die Breitbandversorgung in drei von
vier Losen im Musikantenland durchsetzen.
Wie schnell sich die Entwicklung in den letzten
zehn Jahren vollzogen hat, zeigt, dass die
damals wegweisende Ausschreibung eine
Versorgung von 3 Mbit/s vorsah. Heute gelten
30 Mbit/s als unterversorgt.

Nach der Frostperiode starten im Landkreis
dann die Tiefbauarbeiten. Die intensive und
genaue Vorarbeit soll die Bauzeit – und damit
die Belastung für die Anwohner – so kurz wie
möglich halten. Bis Ende des Jahres 2020 sollen knapp 3.000 Haushalte, 95 Unternehmen
und 46 Schulen einen eigenen Glasfaserhausanschluss erhalten. Rund 150 Kilometer neue
Glasfaserstrecke wird inexio hierfür bauen.

Im Landkreis Südliche Weinstraße werden bis
Ende 2020 rund 5.000 Adressen vom Ausbau
profitieren. Größtenteils in Form von FTTCAnschlüssen, wobei inexio aktuell gemeinsam
mit dem Landkreis versucht, mehr Haushalte
direkt ans Glasfasernetz anzubinden. „Anfang
des nächsten Jahres werden wir die ersten
Ortsnetze in Betrieb nehmen können und

Im Frühjahr 2020 wird inexio nun mit dem
zweiten Ausbauprojekt starten. Im Rahmen der
Ausschreibung konnte sich das Unternehmen
wiederum durchsetzen. In den zugeteilten
Losen wurden rund 1.900 Adressen identifiziert, die unter den 30 Mbit/s liegen und die

11.000 Haushalte profitieren vom Ausbau
im Landkreis Bad Dürkheim
Ein großes Landkreisprojekt startet im nächsten Frühjahr. Im Landkreis Bad Dürkheim wird
inexio über 11.000 Haushalte, 330 Unternehmen
und rund 60 Schulen an das Glasfasernetz
anbinden und mit Glasfaserhausanschlüssen
das Gigabitzeitalter einläuten.
Dazu ist eine neue Glasfaserinfrastruktur
von über 1.300 Kilometern Länge erforderlich,
die inexio neu verlegen wird. Eine Länge, die
in etwa der Strecke von Bad-Dürkheim bis
Neapel entspricht. Eine weitere Besonderheit
des Großprojektes ist, dass der Landkreis Bad
Dürkheim vom Upgrade des Förderprogramm
Gebrauch machte und damit den definierten
Zieladressen den direkten Schritt in die
Gigabitgesellschaft ermöglicht.
„Ein solch großes Projekt lebt von einer
engen Abstimmung und einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen den kommunalen
Partnern, uns als Telekommunikationsunternehmen und natürlich den beauftragten
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Bauunternehmen“, erläutert Anja Genetsch,
Abteilungsleiterin kommunaler Projektvertrieb
bei inexio. „Viele intensive Gespräche haben
bereits jetzt in der Planungsphase gezeigt,
dass wir diesen Schulterschluss hinbekommen
werden und die Menschen und Unternehmen
schnellstmöglich mit Glasfaseranschlüssen
versorgen können.“

Insgesamt sind für den Infrastrukturausbau
Investitionen von knapp 50 Millionen Euro
geplant. Ein Großteil wird dabei durch die
Förderprogramme von Bund und Land Rheinland-Pfalz finanziert. 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke sind von den Kommunen zu
tragen. <

Förderung durch Bund
und Land Rheinland-Pfalz

Auch im Landkreis Alzey-Worms hatte sich
inexio in einer Ausschreibung mit der geringsten Wirtschaftlichkeitslücke durchsetzen
können. Rund 6,7 Millionen Euro Fördermittel
fließen an inexio – 50 % aus dem Bundesprogramm, 40 % aus Mittel des Bundeslandes
Rheinland-Pfalz und 10 % trägt die kommunale Ebene.
Beim symbolischen Spatenstich betonte
Landrat Ernst Walter Görisch die Bedeutung
des Projekts als Einstieg in die Gigabitgesellschaft. Schulen, private Haushalte und
die Unternehmen im Landkreis, die bisher nur
schleppend die Angebote und die Chancen des
Internets wahrnehmen konnten, profitieren
jetzt vom Anschluss der Zukunft. <

damit für noch mehr Geschwindigkeit auf
der Leitung sorgen können“, so Katja Kiefer,
Projektleiterin bei inexio.
Bereits eigenwirtschaftlich hatte inexio in den
letzten Jahren zahlreiche Ortsnetze im Landkreis an der französischen Grenze erschlossen
und Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s
realisiert. Auf dieses Netz aufbauend, hatte
sich inexio dann in der Ausschreibung für den
aktuellen Projektabschnitt durchsetzen
können. <

nun einen Glasfaserhausanschluss erhalten.
Neben diesen definierten Adressen (A-Adressen) wird inexio den Hauseigentümern entlang
der Trassenführung ebenfalls ein Angebot
für Glasfaserhausanschlüsse unterbreiten.
„Natürlich profitieren wir aktuell von unseren Erfahrungen im Landkreis Kusel“, sagt
Pascal Münz, Projektleiter bei inexio. „Bis zum
Frühjahr werden wir jetzt alle Vorarbeiten,
Feinplanungen und Gestattungen durchführen, sodass nach der Frostperiode der
Bau schnellstmöglich starten kann.“
Neben den privaten Haushalten profitieren
auch in diesem Ausbauprojekt sowohl die
Unternehmen als auch die insgesamt
23 Schulen im Landkreis. <

BREITBAND @ offline 2|19 @ 13

Sallys Welt – acht Millionen Video-Views im Monat

2012 startete der Youtube Channel
Sallys Welt. Heute hat der Kanal weit
mehr als 1.000.000 Abonnenten und
bietet Blog, Videos und einen Shop.

Erfolgreiche deutsche Youtuberin ist Gigabitkundin von inexio
Angefangen hat damals alles ganz klein. Saliha
Özcan hatte in ihrem Studium zur Grundschullehrerin für die Fächer Hauswirtschaft, Deutsch,
Englisch und islamische Theologie ein Video
für ihre Studienfreundinnen gedreht. Denn es
gab nirgends eine richtig gute Backanleitung
für einen Nusszopf. Über Nacht wurde das
Video mehr als 1.000 Mal aufgerufen und man
kann mit Fug und Recht sagen: Das Video hat
das Leben von Saliha Özcan erheblich verändert.

2012 gründete sie ihren eigenen YoutubeChannel und ist heute die einflussreichste
deutsche Youtuberin. Dreimal wöchentlich finden die mehr als 1.600.000 Abonnenten neue
Videos von Sally, wobei sie nicht nur tolle und
kreative Rezeptideen veröffentlicht, sondern
auch Tipps rund um Lebensmittel, Haushalt
und Familie gibt.
Bereits von Beginn an hat Sally gemeinsam
mit ihrem Mann Murat auf Qualität geachtet.
Qualität in den Videos, aber auch die Qualität
der genutzten Produkte. So ist zum Blog und
den Rezeptideen ein eigener Shop
entstanden, in dem Sally alle
Produkte vertreibt, die in ihren
Videos zu sehen sind. Wichtig
dabei: Von allen Produkten ist
sie als Nutzerin überzeugt. Viele
sind inzwischen sogar unter
ihrem Label erhältlich.
Seit Oktober sitzt das Team
um Frontfrau Sally in einem
neuen Gebäude. Das bietet
zum einen genügend Platz
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Welt. „Dort konnten wir über die 100 Mbit/s
mit 40 Mbit/s im Upstream die Videos nur
über Nacht ins Netz hochladen. Heute funktioniert das innerhalb von wenigen Minuten.“

für das ständig wachsende Team von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zum
anderen verfügt es über einen Glasfaseranschluss.

BLK und inexio sorgen für
Gigabit-Verbindung

Im Zuge des kreisweiten Breitbandausbaus
durch die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe
GmbH mit inexio als Telekommunikationspartner steht Sallys Welt über die Glasfaseranbindung eine Bandbreite von 1 Gbit/s zur
Verfügung. „Eine absolut notwendige Verbesserung gegenüber unserem früheren Standort“,
schildert Bahtiyar Gül, kaufm. Leiter von Sallys

Innerhalb von einer Woche nach der baulichen
Fertigstellung des Hausanschlusses konnte
das Team von Sally bereits mit Lichtgeschwindigkeit ins Netz. „inexio hat uns hier sehr gut
beraten und sehr schnell die Leitung geschaltet. Das war klasse“, sagte Gül.

Stimmen des Kunden:
„Schon als Kind habe ich mich für Kochen,
Backen und Kunst interessiert. Das Internet
und die erstklassige Anbindung durch inexio
geben mir jetzt die Chance, diese Leidenschaft
mit über einer Millionen Menschen zu teilen“.
Sally
„Die Zusammenarbeit der Breitbandkabel
Landkreis Karlsruhe und inexio sichert uns die
Bandbreite, die wir für unser Unternehmen
benötigen – im Upload ebenso wie im Download.“ Bahtiyar Gül, Kaufmännischer Leiter <

Dreimal wöchentlich verwöhnt Sally ihre
Zuschauer mit Videos, wobei sie nicht nur
tolle und kreative Rezeptideen veröffentlicht, sondern auch Tipps rund um
Lebensmittel, Haushalt und Familie gibt.
Mit Erfolg: Denn im Monat erzielt sie
bereits bis zu acht Millionen Video-Views
und ist inzwischen die größte Food-Youtuberin im deutschsprachigen Raum. Sie
zeigt, dass Küche und Lifestyle zusammen
gehören. Neben ihrem Youtube-Channel
betreibt das Multitalent auch einen
Online-Shop.
Inzwischen hat die Unternehmerin vier
Bücher veröffentlicht, ist regelmäßig im
Fernsehen zu sehen und hat im Jahr 2019
die Goldene Kamera Digital im Bereich
Education und Coaching verliehen
bekommen. <

www.sallyswelt.de
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Die 1982 gegründete WELLGO Gruppe ist
eine Unternehmensgruppe mit Sitz im
Nordsaarland, die aus drei eigenständigen Unternehmen besteht: WELLGO
Werkzeugbau und Spritzgussteile GmbH,
WELLGO Gerätetechnik GmbH und
WELLGO Systems GmbH. Die WELLGO
Gruppe beschäftigt derzeit rund 250
Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe
weist durch die Verzahnung vielfältiger
Disziplinen eine hohe Fachkompetenz
auf. Sie ist heute ein flexibler und kompetenter Partner für Unternehmen der
Automotive-, E-Mobilität- und Hygieneindustrie.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Werkzeugbau und Spritzgussfertigung
als auch der Entwicklungsabteilungen
für Bauteile und Elektronik ermöglicht
WELLGO eine hohe Fertigungstiefe, die
von einfachen Bauteilen über Baugruppenmontage bis hin zu komplexen
elektrischen Geräten reicht. Dieses breitgefächerte Leistungsspektrum ermöglicht
den Kunden der Gruppe bequemes
Single Sourcing.

Zuverlässig und leistungstark

WELLGO vertraut auf Glasfaseranbindung von inexio
einen bestens mit der Außenwelt verknüpft
und können zum anderen auch unsere beiden
Standorte über einen VPN-Tunnel miteinander
verbinden“, so Mechenbier.
In der Entscheidungsphase konnte inexio
mit einer überzeugenden Lösung und einem
attraktiven Angebot aufwarten. „Leider haben
dann die Bauarbeiten aufgrund von aufgetretenen Schwierigkeiten länger als erwartet
gedauert“, erinnert sich Mechenbier. „Seit der
Inbetriebnahme sind wir jedoch sehr zufrieden
mit der Leistung unseres Partners.“

Als im Jahr 1982 die vier Gründer in Idar-Oberstein die WELLGO GmbH ins Leben gerufen
haben, hat noch keiner wirklich an große
Datentransfers über das Internet gedacht.
Knapp 40 Jahre später stellt dies jedoch eine
der zentralen Herausforderungen dar.

Werkstücken sind dabei noch nicht einmal das
Problem. Aber wir benötigen oft die CAD-Daten
des gesamten Produkts.“ Dann gehen die
Dateigrößen gerne in den Gigabytebereich.
Datenmengen, die eine leistungsfähige
Anbindung ans Internet unverzichtbar machen.

„Als Zulieferer in der Automobilindustrie tauschen wir mit unseren Kunden CAD-Daten
aus“, erläutert Thorsten Mechenbier, IT-Leiter
der WELLGO Gruppe. „Dateien zu einzelnen

Im Jahr 2016 konnte inexio für beide Standorte
der WELLGO Gruppe – in Otzenhausen und in
Nohfelden – einen eigenständigen Glasfaseranschluss realisieren. „Dadurch sind wir zum
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Aktuell nutzt die WELLGO Gruppe eine symmetrische Bandbreite von 50 Mbit/s, die heute
für den Datentransfer ausreicht. Der Glasfaseranschluss in beide Betriebsstätten ermöglicht
es dem Unternehmen, jederzeit kurzfristig auf
weitere Bedarfe zu reagieren und zusätzliche
Bandbreite hinzu zu buchen. Eine Flexibilität,
die beim Wachstum der Gruppe in den letzten
37 Jahren sicherlich in Zukunft genutzt werden
wird. Denn die Datenmengen werden eher weiter zunehmen.

Stimmen des Kunden:

Gleichzeitig mit der Internetanbindung wechselte WELLGO damals auch mit der Telefonie
zu inexio. Als Komplettpaket eine attraktive
Lösung.

„Mit inexio haben wir einen Telekommunikationspartner gefunden, der uns mit einer
enormen Zuverlässigkeit, die von uns benötigte
Bandbreite zur Verfügung stellt. Thorsten
Mechenbier, Leiter IT WELLGO Gruppe <

„Daten und deren Verfügbarkeit sind heute
das A und O. Die Glasfaserverbindung durch
inexio sichert unseren Datenverkehr – im
Unternehmen und mit Kunden, Partnern sowie
Lieferanten – auf moderne und vor allem
leistungsfähige Art und Weise.“ Andreas
Heub-Schneider, Geschäftsführer der WELLGO
Gerätetechnik GmbH und der WELLGO Systems
GmbH

Die Basis der erfolgreichen Unternehmensentwicklung sind die Grundsätze der WELLGO Gruppe: „Die Freude
an Zusammenarbeit, Fairness und Vertrauen stehen im Umgang mit Kunden,
Mitarbeitern, Lieferanten, der Gesellschaft und der Umwelt im Vordergrund.“
– Andreas Heub-Schneider, Geschäftsführer. <

www.wellgo.de
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Von der Glasfaseranbindung zur Komplettdienstleistung
MÖBEL MARTIN vertraut auf Infrastruktur und Know-how von inexio

MÖBEL MARTIN Einrichtungshaus Saarbrücken

Es wirkt auf den ersten Blick verwunderlich, entspricht aber der Realität:
Das erste gemeinsame Projekt von MÖBEL MARTIN und inexio fand in
Rheinland-Pfalz statt. Die Möbelspezialisten waren auf der Suche nach
einem Anbieter, der das neue Haus in Mainz an das Glasfasernetz
anbinden konnte. Bei einem Gespräch am Rande eines Businesstreffens
erläuterte Nicolas Martin David Zimmer, dass anscheinend kein Anbieter
in der Lage sei, diesen Anschluss zu realisieren. Ein Gespräch mit Folgen,
denn inexio verfügte über eine Glasfaserinfrastruktur in unmittelbarer
Nähe zum neuen Standort von MÖBEL MARTIN.

Anbindung an das Glasfasernetz von inexio. Bereits 2013 – ein Jahr
nach der Eröffnung in Mainz – realisierte inexio den zentralen Internetanschluss in der MÖBEL MARTIN Koordination in Saarbrücken-Brebach.
„Im Rahmen dieses Projektes kam es uns zu Gute, dass inexio nicht
nur über das entsprechende Know-how im Unternehmen verfügt,
sondern auch bestens vernetzt ist“, erinnert sich Marc Groß, Teamleiter
Systemadministration bei MÖBEL MARTIN. „Ein dickes Plus, als es um die
Abstimmung mit allen IT-Dienstleistern ging. Vieles konnte hier auf
schnellem, direktem Wege besprochen und geklärt werden.“

Heute haben alle elf MÖBEL MARTIN-Standorte (inklusive Logistik und
Koordination) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine redundante

Von Dark Fiber bis Hosted PBX

Nach und nach hat sich die Zusammenarbeit weiter intensiviert. So
nutzt MÖBEL MARTIN heute neben der klassischen Telefonie über das
inexio Netz am Service-Center Standort in Bexbach auch den Komfort
einer Hosted PBX. Hinzu kommt eine Dark Fiber Verbindung zwischen
der Koordination und dem Einrichtungshaus in Saarbrücken, die MÖBEL
MARTIN zur weiteren Entwicklung der eigenen IT-Landschaft nutzt.
Recht schnell konnte inexio MÖBEL MARTIN auch in weiteren Dienstleistungsbereichen überzeugen. Ebenfalls seit 2013 ist die Internetseite bei inexio gehosted, natürlich auch der neue Webshop, der seit
2018 online und einer der Meilensteine des Unternehmens in seiner
Omni Channel-Strategie ist.

MÖBEL MARTIN Geschäftsführung (v.l.n.r.): Svend Lehnert,
Nicolas Martin, Prof. Dr. Silvia Martin, Dr. Michael Karrenbauer
und Dr. Isabel Martin
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So ungewöhnlich der Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit gewesen
sein mag, so exemplarisch ist die Entwicklung der gemeinsamen Projekte. MÖBEL MARTIN und inexio denken in Lösungen und realisieren

diese. Eine enge Zusammenarbeit und eine faire partnerschaftliche
Kommunikation gestalten den Weg dorthin.

Stimmen des Kunden:
„Mit inexio haben wir einen in der Region ansässigen
Infrastrukturpartner auf höchstem technischem
Niveau gefunden, der uns alle Optionen gibt, unsere
eigene Infrastruktur weiterzuentwickeln und unsere
Omni Channel-Strategie zu realisieren.“
Nicolas Martin, Geschäftsführer MÖBEL MARTIN
GmbH & Co. KG
„Die Zusammenarbeit mit inexio ist immer an Lösungen orientiert.
Geht nicht, gibt es nicht. So sind innovative Lösungen für unsere individuellen Anforderungen entstanden, die uns Freiräume in der IT bieten.“
Marc Groß, Teamleiter Systemadministration MÖBEL MARTIN
GmbH & Co. KG <

Seit sechzig Jahren steht der Name MÖBEL MARTIN für ein zukunftsorientiertes und innovativ handelndes Familienunternehmen.
1959 von Werner Martin mit dem ersten Standort in Neunkirchen
(Saar) gegründet, ist MÖBEL MARTIN stetig mit seinen Aufgaben
und seinen Erfolgen gewachsen. Das größte Möbeleinzelhandelsunternehmen in Südwestdeutschland mit acht Einrichtungshäusern
in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird heute in zweiter und
dritter Generation von Prof. Dr. Silvia Martin sowie ihren Kindern
Nicolas Martin und Dr. Isabel Martin geführt.
Mehr als 2.000 größtenteils mehrsprachige Mitarbeiter sorgen
mit Leidenschaft und fachkundiger Beratung dafür, den Kunden ein
stets abwechslungsreiches, modernes und familienfreundliches
Einkaufserlebnis zu schaffen.
Der MÖBEL MARTIN Naturschutzpreis, der seit 35 Jahren Jahr für
Jahr verliehen wird, ist Baustein einer nachhaltigen Unternehmensstrategie, die MÖBEL MARTIN als regional verwurzeltes
Unternehmen auszeichnet.
Im Jubiläumsjahr konnte MÖBEL MARTIN in Saarbrücken den
neuen Standort an der Ostspange eröffnen. Typisch sind die hohe
Qualität, die enorme Markenvielfalt und ein kompetentes
französischsprachiges Team. Mit der MBar und der Dachterrasse
bietet MÖBEL MARTIN zudem ein besonderes Highlight beim
Besuch des Einrichtungshauses. <

www.moebel-martin.de
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Höchstmögliche Zertifizierung
für inexio Verbundrechenzentrum
TÜV vergibt Bestnote
nisch und organisatorisch auf dem höchsten
Level angesiedelt und bietet den Kunden von
inexio höchste Datensicherheit. Grundlage dieser höchstmöglichen Bewertung ist neben den
Rechenzentren selbst auch die inexio-eigene
redundante Glasfaserverbindung zwischen den
beiden Standorten, die einen weiteren Beitrag
zur höchsten Verfügbarkeit leistet.

Fülle an Sicherheitselementen

Kunden haben neben der Verfügbarkeit eine
weitere Hauptanforderung: Die Sicherheit der
Daten im Rechenzentrum. Für beide Aspekte
trifft inexio an den beiden Standorten der
Rechenzentren eine Menge an Vorkehrungen.
Das beginnt bei der reinen Gebäudesicherheit,
wo stringente Zutrittskontrollen, Videoüber-

Rechenzentren variieren in punkto Leistungsfähigkeit vielfach: Die Unterschiede betreffen
die Systemtechnik, Energie-Effizienz, Datensicherheit oder auch die verwaltungstechnische Organisation. Für den Nutzer ist insbesondere die Verfügbarkeit, beziehungsweise
die Ausfallsicherheit eines Rechenzentrums
von Bedeutung. Mit der Verbundzertifizierung
nach TÜV Stufe 4 bietet inexio seinen Kunden
jetzt den höchstmöglichen Standard für ein
Rechenzentrum.

Nonnweiler

Nohnfelden

Wadern

Losheim a. See

St. Wendel

Tholey

Merzig

Eppelborn

Rechenzentrum
Astra Saarlouis

Quierschied

Völklingen
Wadgassen

Saarbrücken
Forbach
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Weilerbach
Raumstein-Miesenbach

Kaiserslautern

Bruchmühlbach-Miesau

Rechenzentrum
KaiserslauternEinsiederhof

Ottweiler
Neunkirchen

Saarlouis

Winnweiler

Altenglan

Kusel

Homburg

Waldfischbach-Burgalben

Zweibrücken
Pirmasens

Seit einigen Jahren sind die inexio-Rechenzentren Astra in Saarlouis und Einsiedlerhof
Kaiserslautern vom TÜV zertifiziert. Mit Stufe 3
bewertet, bieten Sie den Kunden hochverfügbare Rechenzentren im 24/7-Betrieb. Im
Rahmen der in diesem Jahr anstehenden
Re-Zertifizierung hat inexio nun diese zwei
Rechenzentren im Verbund zertifizieren lassen
und der TÜV hat die höchste zu erreichende
Stufe zertifiziert: Stufe 4.

wachungen und Wachdienste für eine strenge
Überwachung sorgen. Wichtiges Element sind
zudem die Redundanzen in allen Systembereichen – von der Klimatisierung über die
Stromversorgung bis hin zur redundanten
Glasfaseranbindung der Rechenzentren. Am
Standort Astra führt inexio zum Beispiel alle
Versorgungsleitungen durch unterschiedliche
Brandschutzabschnitte zu den Serverräumen
und erhöht damit die Sicherheit.

Mit der höheren Einstufung gehen zahlreiche
zusätzliche Kriterien einher: Rechenzentren
der TÜV-Stufe 4 schließen durch die komplette
Redundanz mit doppelten Versorgungswegen
Single Points of Failure nahezu aus. Damit ist
das „Verbundrechenzentrum“ baulich, tech-

Bei allen Maßnahmen, die an einem Standort
ergriffen werden können, hat das Verbundrechenzentrum gegenüber einem einzelnen
Standort, der nach TÜV Stufe 4 ausgebaut ist,
jedoch weitere Vorteile. So ist zwar bei beiden
die Kollokation ihrer Systeme in unter-

schiedlichen Brandabschnitten und weitere
Sicherheitsmerkmale gewährleistet, beim
Verbundrechenzentrum kommt hinzu, das
Standortrisiken minimiert werden. Darunter
fallen etwa Luftverkehr, Erdbeben, Hochwasser
oder politische Gesichtspunkte, die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit gefährden. Streiks
verhindern gegebenenfalls die Zuwegung zum
Standort des einen Rechenzentrums, der Weg

Sicherheitselemente
der inexio Rechenzentren

Gebäudesicherheit

Zutrittsschutz
Einbruchmeldeanlage
Videoüberwachung
Wachdienste

redundante
Klimatisierung

TemperaturÜberwachungen
LuftfeuchtigkeitsÜberwachungen
LeckageÜberwachungen

redundante
Stromversorgung

Trafostation
USV- & Batterieanlagen
Notstromversorgung /
Notstromgeneratoren
und deren Betankung
Überspannungsschutz
Effizienzmessungen

Brandfrühsterkennung
Löschanlage
redundante Anschlüsse
an moderne
Glasfasernetze

Die einzelnen Stufen im
Überblick – laut tüv Tekit

Stufe 4

höchstverfügbares
Rechenzentrum,
ohne Ausfallzeit
Stufe 3

hochverfügbares
Rechenzentrum
24 x 7
Stufe 2

hochverfügbares
Rechenzentrum

Stufe 1

verfügbares
Rechenzentrum

die Systeme sind zwischen den Standorten
Trassen- und knotendisjunkte Verbindungen
möglich – ob als Dark-Fiber, Wellenlänge
(Ethernet 10G; 1G; FC 8G) oder Managed Ethernet mit beliebigen Bandbreiten. Ebenso sind
in den Rechenzentren redundante, autarke
Internetanbindungen möglich. Die Carrierneutralen Rechenzentren bieten auch die
Möglichkeit einer zusätzlichen Versorgung
durch einen anderen Carrier. All das ermöglicht den Betrieb von Systemen und Anwendungen, ohne dass eine einzelne Komponente
eine Downtime verursachen kann.

Qualität, Sicherheit und
Energieeffizienz durch Prozesse

Im Rahmen der Zertifizierung der Rechenzentren werden auch die organisatorischen
Maßnahmen rund um die Betriebsführung in
Augenschein genommen. Dabei achten die
Prüfer auf alle Prozesse rund um das Management der Rechenzentren. Hier kommt inexio
zugute, dass das Unternehmen neben der
Zertifizierung der Rechenzentren auch sein
integriertes Managementsystem betreibt, dass
die Aspekte der Normen ISO 9001 Qualität, ISO
27001 Informationssicherheit und ISO 50001
Energiemanagement betrachtet und sich auch
hier regelmäßig zertifizieren lässt. <

zum zweiten Standort ist jedoch beispielsweise frei und damit der Zutritt des Kunden
zum Rechenzentrum gewährleistet.
Auch wenn der Abstand der Standorte mit
ca. 70 km Luftlinie ausreichend groß ist, um
die regionalen Risiken zu minimieren, so ist
der Weg der Glasfasertrassen kurz genug um
die Dienste mit minimalen Latenzen (kleiner
1,5 ms) zu betreiben, was z.B. synchrone
Spiegel in Storage-Umgebungen ermöglicht.

Hochverfügbare Infrastruktur
auch in der Vernetzung

inexio liefert seinen Kunden durch das
Verbundrechenzentrum die hochverfügbare
Infrastruktur zur Produktion der unternehmenseigenen Dienste. Unternehmen können
damit an zwei physikalisch getrennten
Standorten bestens gesichert ihre Daten
gespiegelt vorhalten. Höchste Sicherheit ist
damit gegeben.
Denn neben den beiden Rechenzentren als
hochverfügbaren und geschützten Raum für

Christian Würth ist Abteilungsleiter
Rechenzentren bei inexio. Der studierte
Wirtschaftsinformatiker (BA) hat mit
seinem Team unter anderem die
Reche-zentren Astra, Einsiedlerhof und
Saarbrücken designed und aufgebaut.
Gemeinsam mit seinen Kollegen entwickelt er passgenaue Lösungen für
Geschäftskunden, vom einfachen Serverhousing bis hin zu Business Continuity
Ansätzen.
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Fit für heute – fit für morgen

inexio investiert in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Menschen machen den Unterschied. Auch
in einer immer digitaleren Welt. Eine Wachstumsgeschichte, wie sie inexio in den letzten
zehn Jahren geschrieben hat, wäre ohne das
engagierte Team und die tollen Leistungen von
jedem Einzelnen nicht denkbar gewesen. Diese
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das
wichtigste Kapital des Unternehmens.

Escape from Alcatraz

Im August hat der Marketingclub Saar im
Rahmen eines Gala-Abends den diesjährigen
Marketing-Award-Saar vergeben. In fünf
Kategorien wurden Unternehmen und deren
Agenturen für ausgefallene und erfolgreiche
Marketing-Kommunikation ausgezeichnet.
Neben dem Sponsoring der Veranstaltung
durch inexio, war David Zimmer als Mitglied
der Jury bei der Entscheidungsfindung aktiv
beteiligt. <

Aktionen für die Gesundheit

inexio fördert seit Jahren Aktionen zur
Gesundheitsvorsorge. Etwa durch zahlreiche
sportliche Aktivitäten. Teils entstehen diese
aus dem Team heraus – wie etwa die Gruppe

Jeder Triathlon ist eine Herausforderung. Ganz
besonders spürt man das als Sportler vor der
Kulisse von Alcatraz. In diesem Jahr waren zum
ersten Mal drei Teams von inexio am Start und
machten sich auf die „Flucht aus Alcatraz“.
Natürlich unterstützt von mitgereisten Kolleginnen und Kollegen. <
Co. kostenlos bereit. In diesem Jahr haben nun
alle eine Wasserflasche erhalten, die jederzeit
an den zahlreichen Wasserspendern aufgefüllt
werden kann. Damit verbindet inexio das
Thema Gesundheit mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Obstkörbe in den
Gemeinschaftsräumen

der Fußballspieler – andere werden ganz offiziell angestoßen. Wie etwa Outdoor Nation.
Einmal die Woche geht es für rund 20 inexio
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt
nach der Arbeit zum Outdoor
Workout. Gemeinschaftlich
wird sich – übrigens bei
jedem Wetter – ausgepowert und damit
etwas für die Fitness
getan. Das Unternehmen
übernimmt 2/3 der Kosten
hierfür.
Neben der Bewegung ist Ernährung
ein zweiter wesentlicher Bestandteil
der Gesundheit. Von Beginn an standen
für die Teammitglieder Sprudel, Wasser und
22
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inexio unterstützt
Kreativwirtschaft

Vitamine unterstützen gerade in der kalten
Jahreszeit die Abwehrkräfte. Daher stehen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Gemeinschaftsräumen täglich Obstkörbe
bereit – eine Vitaminspritze für zwischendurch.

Zusätzlich zu diesen vorbeugenden Aktionen
und Maßnahmen plant inexio in Zukunft
einzelne spezielle Vorsorgeuntersuchungen
zu organisieren. Konkret sind zum Beispiel
Untersuchungen für Bildschirmarbeitsplätze
(G37) und Vorsorgeuntersuchungen für Arbeiten in Höhe und für Steuertätigkeiten in der
Planung. Zudem unterstützt das Team rund um
Personalleiterin Silke Schwender die Kollegen
bei der Beantragung von speziellen Arbeitsplatzbrillen.

Highspeed bei der Lanarama

Welcome bei inexio

inexio ist auf Wachstumskurs. Auch beim
Personal. Seit Sommer werden monatlich die
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
einem Welcome Day begrüßt. Dabei erhalten
Sie einen Überblick über das Unternehmen
und lernen die einzelnen Abteilungen kennen
– nicht nur das Team am zukünftigen Arbeitsplatz. <
„Viele Aspekte tragen zur Gesundheit von Menschen bei“, sagt
Silke Schwender, Personalleiterin
bei inexio. „An erster Stelle steht eine
sinnbringende und möglichst eigenverantwortliche Arbeit. Da sind wir bestens
aufgestellt. Viele unserer zusätzlichen Maßnahmen tragen daher gleich zwei Elemente in
sich: Festigung des Teams und Gesundheitsvorsorge”. <

inexio präsentiert sich beim
Rheinland-Pfalz-Tag

Bedeutung des Wettbewerbs im Breitbandausbaus. 92 % der 19 Millionen gigabitfähigen
Anschlüsse in Deutschland kommen von
den Wettbewerbern. Dabei wächst der Datenumsatz stetig weiter. Deutsche erzeugen
57 Milliarden Gigabyte im Festnetz. Mehr dazu
unter www.vatm.de <

Vom 28. bis 30. Juni feierte Rheinland-Pfalz
sein Landesfest in Annweiler am Trifels.
inexio feierte mit und informierte an einem
eigenen Stand über den Breitbandausbau
in Rheinland-Pfalz und die Produkte des
Unternehmens. Neben dem tollen Unterhaltungsprogramm und dem großen Festumzug nutzen viele Gäste des Festes dieses
Angebot. <

VATM stellt Studie zum
Telekommunikationsmarkt vor

Im Oktober hat der VATM gemeinsam mit
Dialog Consult die TK-Marktstudie 2019
vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen erneut die

Im Sommer sorgte inexio bei der Lanarama
in Losheim mit einer 10 Gigabit-Standleitung
für echte Spielfreude. Rund 230 Gamer und
Gäste erlebten ein spielreiches und unterhaltsames Wochenende in der ehemaligen
Eisenbahnhalle. <

offline 1/2020
Die nächste Ausgabe erscheint
im Frühjahr 2020
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Individuelle Lösungen

Wir schnüren die besten Pakete
Egal, ob Sie in Ihrer Firma nur Internet und Telefonie benötigen oder auf Cloud-basierte
Anwendungen setzen möchten – wir bieten sowohl kleinen und mittelständischen als auch
großen Unternehmen immer das passende IT-Paket an. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2020.

