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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