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 _S eit zwei Jahren be-
schäftigt sich das Bielefelder Unternehmen 
vonBusch, einer der führenden IT-Dienstlei-
ster für unternehmensweites Dokumenten-, 
Druck- und Output-Management, mit dem 
Thema eWLAN. „Ziel ist es mit eWLAN die 
Arbeitsprozesse und Infrastruktur in den 
Unternehmen zu optimieren. Das muss vor 
allem sicher und gesetzeskonform sein. 
Wir haben das  IT-Know-how, um für die 
unterschiedlichsten Anforderungen ver-
schiedenster Branchen innovative Lösungen 
zu erarbeiten“, sagt Carsten Kay Müller, 
Mitglied der Geschäftsleitung im Bielefelder 
Unternehmen vonBusch und verantwortlich 
für Vertrieb und Marketing. 
Das „e“ steht übrigens für „Enterprise“, 
denn die zukunftsweisende eWLAN-Lösung 
richtet sich ausschließlich an Unternehmen 
und wird als „managed Service“ angeboten. 
Das bedeutet, dass der Kunde ein auf ihn 

zugeschnittenes Gesamtkonzept erhält. 
Im ersten Schritt werden direkt vor Ort die 
baulichen Gegebenheiten durch eine Ge-
bäudeausleuchtung abgeklärt. Der Soll-Plan 
und das Betriebskonzept werden individuell 
entwickelt. Die Abrechnung erfolgt über 
eine monatliche Gebühr, inklusive Service. 
Ein weiterer Vorteil von eWLAN ist, dass 
die Kosten dafür sofort als  Dienstleistung 
steuerlich geltend gemacht werden können.
Um höchste Sicherheitsstandards zu garan-
tieren, arbeiten die IT-Spezialisten mit einer 
eWLAN-Plattform, auf der sie verschiedene 
Netze anbieten, inklusive regelmäßiger 
Sicherheitsupdates, die vor unberechtigten 
Zugriffen schützen. So lassen sich u. a. ein 
Zugang für Gäste, einer für Kunden, die bei 
der Einwahl auf die Landingpage des Unter-
nehmens geführt werden, und ein weiterer 
für die eigenen Mitarbeiter einrichten. Die 
Vergabe entsprechender Passwörter und die 
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Die Zukunft heißt eWLAN
Mobiles Arbeiten, flexible Arbeitsplätze sowie die große Bedeutung von Social Media stellt Unternehmen vor 

neue Herausforderungen. Denn so sieht das Arbeiten 4.0 aus. Dazu braucht man drahtlose Netzwerke, die vor 

allem sicher und zuverlässig sind. Und perfekt auf die Arbeitsprozesse abgestimmt sind.

Festlegung der Nutzungsdauer sind indivi-
duell programmierbar. 
In puncto Hardware setzt vonBusch auf die 
technologischen Marktführer. „Damit sind 
wir – und unsere Kunden – immer auf dem 
neuesten Stand der Technik“, so Carsten Kay 
Müller. Sicherheit und eine permanent hohe 
Verfügbarkeit sind die Stärken von eWLAN. 
Denn genau das brauchen Produktionsbe-
triebe und Logistiker genauso wie Hotels 
oder Verwaltungen. Schon heute profitieren 
Unternehmen verschiedenster Branchen von 
eWLAN. 
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