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Partnerporträt  Wichmann IT-Services

H A N D  I N  H A N D  F Ü R  Q U A L I TäT  U N D 
V E R F Ü G B A R K E I T

Zur rundumbetreuung von mittelständischen 
Unternehmen und Institutionen des Gesund-
heitssektors setzt Wichmann It-Services stark 
auf die QSC AG. Geschäftsführer Dieter Preiss 
erläutert im Interview, warum Access-Produkte 
der QSC AG die Grundlage für individuelle und 
hochverfügbare netzwerklösungen bilden und 
wie Kunden von der telefonie aus der Cloud pro-
fitieren.

herr Preiss, seit wann arbeiten sie mit qsc 
zusammen?

Unsere Zusammenarbeit begann schon vor 
rund 13 Jahren, wir haben schon früh und als 
einer der ersten Internet Service Provider auf 
QSC gesetzt. Diese Partnerschaft ist im Lau-
fe der Jahre gewachsen, heute arbeiten beide 
Schwesterfirmen der Wichmann IT-Services 
– die Wichmann Systemhaus GmbH und die 
Wichmann Internet Services GmbH – mit QSC 
zusammen. Vor allem als Internet Service Pro-
vider setzten wir auf das Access-Portfolio von 
QSC. Als Systemhaus und Reseller bieten wir 

unseren Kunden darüber hinaus noch weitere 
QSC-Lösungen an. Der Schwerpunkt liegt je-
doch darauf, Leitungs-Vorprodukte mit unseren 
eigenen VPN- oder Firewall-Lösungen zu maß-
geschneiderten Angeboten zu veredeln. Unse-
re Kunden profitieren so von Ende-zu-Ende Lö-
sungen, die individuelle Ansprüche erfüllen. 

warum sind die Access-Vorprodukte von qsc 
für sie so wichtig?

Wir betreuen Wohlfahrtsverbände, Kranken-
häuser und soziale Einrichtungen ebenso 
wie mittelständische Unternehmen der Regi-
on. Viele dieser Kunden legen ihre gesamte 
IT in unsere Hände. QSC-Leitungen inklusi-
ve der dazugehörigen Service-Level-Agree-
ments (SLA) bilden das perfekte Fundament 
für die Services und Anwendungen, die wir 
Kunden aus unserem Rechenzentrum zur 
Verfügung stellen. Wir haben dort einen ho-
hen Virtualisierungsgrad für Housing- und 
Hosting-Services, was die Zuverlässigkeit 
steigert, da sich hier Backup- und Verfüg-
barkeitslösungen gut integrieren lassen. So 
betreiben wir Anwendungen bei uns hochver-
fügbar in einer privaten Cloud, auf die Kunden 
über Terminal-Dienste zugreifen.

D I e t e r  P r e I S S

„Die Access-lösungen von QSC schaffen für uns als ISP und Systemhaus 
das perfekte fundament, auf dessen Grundlage wir für mittelständler 
und Kunden aus dem Gesundheitssektor anspruchsvolle It-lösungen 
realisieren können, die höchste Ansprüche an verfügbarkeit und 
Qualität erfüllen.“
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qsc ist also Ihr präferierter Partner?

Ja genau, wenn es beispielsweise um Access-
Produkte oder Telefonie aus der Cloud geht, 
dann ist QSC unsere erste Wahl. Wenn wir ei-
nen neuen Kunden gewinnen, fragen wir im-
mer zuerst QSC an und entscheiden uns auch 
dafür, wenn die technischen Voraussetzungen 
gegeben sind. Mit dem fortschreitenden Netz-
ausbau der letzten Jahre funktioniert das 
glücklicherweise in der Regel auch. Die Vor-
produkte passen sehr gut zu unseren Anforde-
rungen und auch mit dem partnerschaftlichen 
Miteinander sind wir sehr zufrieden. Denn die 
Zusammenarbeit mit einem größeren Mittel-
ständler wie QSC empfinden wir als wesent-
lich angenehmer als mit einem Konzern. Im 
Fall der Fälle haben wir bei QSC die Möglich-
keit, sofort einen kompetenten Spezialisten zu 
erreichen.

welche weiteren qsc-Produkte sind für sie 
als systemhaus besonders interessant?

Für IPfonie®centraflex sind wir 3.0 zertifizierter 
Partner. Hier greifen die Kompetenzen unserer 

beiden Unternehmensteile, also des ISP und 
des Systemhauses, perfekt ineinander: Über 
das Baukastensystem können wir die Lösung 
maßgeschneidert konfigurieren. Die notwen-
digen Voraussetzungen beim Kunden selbst 
schaffen wir dann als Systemhaus.

wo geht die Reise hin, welche Trends können 
sie feststellen?

Wir stellen einen Trend hin zu höheren Bitra-
ten fest, etwa indem Leitungen gebündelt oder 
über Kupfer symmetrische 10 Mbit/s realisiert 
werden. Gleichzeitig brauchen Unternehmen 
aller Branchen weiterhin hohe Verfügbarkeiten 
mit SLAs, die ihnen Sicherheit geben. Leider 
kommt es immer wieder vor, dass die not-
wendigen Leitungen schon voll sind, um sol-
che Lösungen zu realisieren. Oft könnte WLL 
eine Alternative bieten, über einen schnelleren 
Ausbau dieser Technologie auch in der Regi-
on Braunschweig würden wir uns daher sehr 
freuen.

herr Preiss, vielen Dank für das Interview!
Das Qontact-Interview führte René Bernard. n

fIrmenPortrÄt

In der Region Braunschweig sind die 20 Mitarbeiter der 
Schwesterfirmen Wichmann Systemhaus GmbH und 
Wichmann Internet Services GmbH spezialisierte An-
sprechpartner in allen Belangen der Informationstech-
nik und Telekommunikation. Neben mittelständischen 
Unternehmen setzen Wohlfahrtsverbände, Kranken-
häuser und soziale Einrichtungen auf die Erfahrung 
und das Know-how des ITK-Dienstleisters. Zur Rund-
um-Betreuung gehören auch IT-Ressourcen aus der 
Private Cloud, die Wichmann etwa für Hosting, Housing 
oder Anwendungsbetreuung aus dem eigenen Rechen-
zentrum zur Verfügung stellt.

www.wichmann.net
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Wichmann It-Services
in Braunschweig




