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Schnecken ost
statt Datenturbo
Einer guten Internet-Breitbandanbindung kommt heute eine ähnlich hohe Bedeutung zu wie einer guten Verkehrsanbindung. Die Firma Krückemeyer zählt zu
den Leidtragenden, die unter teilweise unzureichender Online-Infrastruktur
leiden müssen. In Zeiten von E-Commerce und aufkommenden Internet der Dinge
besteht die Gefahr immer größerer Wettbewerbsnachteile.
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bietet, bleiben uns heute vollständig verwehrt", beklagt

des Internets. Damals gab es auch einen ordent-

Jan Krückemeyer. Der geschäftsführende Gesellschafter

lichen Schub beim Verlegen von Glasfaserkabeln .

Doch der schon zu der Zeit prognostizierte Hunger nach

des Technischen Händlers macht ebenso wie die 57
Mitarbeiter des Unternehmens täglich leidvolle Erfahrun-

Bandbreite setzte nicht so schnell ein, wie von Manchen

gen mit der vorhandenen Internetanbindung. ,,In unseren
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funktionsfähige Breitbandanbindung angewiesen",

Internet-Infrastruktur hakt es immer noch. Obwohl die EU
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den Auf- und Ausbau der physischen Netze fordert und

lächerlichen Downloadgeschwindigkeit von durchschnitt-
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Daten-Highways träumen.
Zu den Leidtragenden zählt auch die Reinhard Krückemey-
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das uns das Internet an unserem Standort bietet,
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Abläufe im Alltag. So können E-Mail-Anhänge, wenn

dauern viel zu lange oder funktionieren gar nicht erst. Die

überhaupt, nur mit Mühe herunter geladen werden. Media

Zukunftschancen, die das schnelle Internet allgemein

Assets wie z.B. Bilder, CAD-Zeichnungen, Anwendungsvi-
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Bundesregierung strebt digitale
Transformation an
» deos finden nur äußerst mühselig ihren Weg zum

Adressaten. Am besten funktionieren Downloads am

Bis 201B flächendeckend 50 Mbit/s geplant

Für Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist die erfolgreiche digitale
Transformation unserer Volkswirtschaft die Voraussetzung für den Erhalt

Betriebssitz nach der Hauptarbeitszeit, wenn auf der so

und die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit. ,,Unser Ziel ist es,

Derzeit werde auf Ebene der Kreise intensiv daran

genannten „Datenautobahn" weniger los ist. Die Übertra-

Deutschland zum modernsten Industriestandort zu machen . Wichtige

gearbeitet, deutlich unterversorgte Gebiete möglichst

gung kostet unnötig viel Zeit und noch schlimmer ist es bei

Vorhaben haben wir im Rahmen der Digitalen Agenda der Bundesregierung

schnell, spätestens bis 2018, mit Geschwindigkeiten von

Verbindungsabbrüchen, wenn die Übertragung erneut

bereits umgesetzt. Mit der Digitalen Strategie 2025 legen wir jetzt den

mindestens 50 Mbit/s zu versorgen, was derzeit in

gestartet werden muss. Umfangreiche Datenpakete

ersten systematischen Ansatz vor, der aufzeigt, welche Instrumente in

ländlichen Gebieten nur in 40 % der Haushalten möglich

können so nur mit Anstrengungen übertragen werden.

Zukunft notwendig sind", sagte Gabriel im Vorfeld der jüngsten CeBIT.

ist, in Städten immerhin in 84 %. Mehr als ein Drittel der

Krückemeyer: ,,Größere Anhänge lade ich ohnehin schon
regelmäßig privat zuhause herunter." Auch der Datenaustausch zwischen Betriebssitz und den Büros von Außendienstmitarbeitern in Süddeutschland bereitet aufgrund
der schlechten Internetanbindung große Probleme. ,,Ein
PDF-Dokument mit einer Größe von 2 MB von unserem
Server zu laden, dauert etwa eine halbe Minute. Ein
flüssiges Arbeiten ist so unmöglich", erläutert Thorsten
Ley, IT-Experte des Unternehmens. Beeinträchtigungen

In der Digitalen Strategie 2025 werden Maßnahmen zur Umsetzung der
Ziele in den wesentlichen Themenfeldern, wie dem lnfrastrukturausbau,

Machen sich gemeinsam für eine Verbesserung der
Internet-Infrastruktur stark: (v.l.) Hans-Peter langer,
Jan Krückemeyer, Uwe Kittel und Thorsten Ley

Investitions- und Innovationsförderung sowie intelligenter Vernetzung

im Vordergrund, die deutlich über die laufende Legislaturperiode
hinausreichen. Das 60 Seiten umfassendes Strategiepapier findet sich
unter folgendem Kurzlink htt ://vinc.li/TH-Ti

s020. •

gesetzte Ausbauziel nach Ansicht der IHK deutlich zu kurz
zweiger im Industriegebiet mit Glasfaser „überbaut"

gesprungen. Nachhaltig seien alleine Glasfaserdirektan-

worden. Theoretisch ist somit eine Anbindung mit bis zu

schlüsse. Andere Länder seien wesentlich w eiter im

50 Mbitls möglich. Aber auch hier gibt es Probleme auf der

Glasfaserausbau, so langer. •

Anbieterseite. So fehlten Angebote für Anlagenanschlüs-

gebe es zudem beim „Streaming" oder bei internetbasier-

se und welche Geschwindigkeiten am Ende tatsächlich zur
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ten Seminaren, so genannten „Webinaren". Auch die

Verfügung stehen, ist ebenfalls unklar.

Reinhard Krückemeyer CimbH & Co. KCi, Wilnsdorf,

automatische Auftragsabwicklung sei, vorsichtig

,,Ausgerechnet am Firmenstandort, wo gilt ,Zeit ist Geld',

u.kittel@krueckemeyer.de, T +49 2739 801-25,

ausgedrückt, ,,störanfällig".

und wo die Gewerbesteuern erwirtsc haftet werden,

www.krueckemeyer.de

„An zukunftsfähige Dienste, wie die systematische

der Kunde mit Produktinformationen und entsprechen-

regieren seit Jahren lange Ladezeiten und Verbindungsab-

Cloud-Nutzung oderfamilienorientierte Angebote durch

den Media Assets versorgt wird. Und eben diese müssen

stürze. Man lässt die Unternehmen bei diesem Thema

die Einrichtung von Homeoffices brauchen wir bei dieser

ungehindert z.B. zwischen Shop und ERP ausgetauscht

weitgehend alleine", fasst Jan Krückemeyer zusammen.

Internetanbindung gar nicht zu denken", berichtet

werden können, müssen per Up-/Download schnell zum

Das Unternehmen wird über kurz oder lang wohl tief in die

Krückemeyer.

Kunden übertragen werden. Möchte man dem Kunden

Tasche greifen müssen, um sich aus eigener Kraft einen

eine Information über den Lagerbestand in Echtzeit

Glasfaserdirektanschluss zu legen, um den Standort in

geben, ist hier ebenso eine gute Anbindung notwendig.

Wilnsdorf nicht aufgeben zu müssen.

Probleme beim E-Procurement

Insgesamt ist die Kommunikation sowohl zum Kunden als

Dass die Firma Krückemeyer kein Einzelfall ist, bestätigt

Fast noch schwerer wiegt die mangelhafte Kommunikati-

auch zum Lieferanten hin viel aufwändiger als in anderen

Hans-Peter langer von der Industrie- und Handelskammer

on aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten mit

Unternehmen. Die Probleme beginnen aber schon früher,

Siegen (IHK): ,,Wir sehen nicht nur, dass Ballungsräume in

den Kunden. Diese wollen die gewünschten Produkte

etwa bei der Bereitstellung von Informationen an die

NRW deutlich besser an das schnelle Internet angebunden

heute direkt im Netz bestellen. Aber ein geeigneter

eigenen Mitarbeiter oder in der Unterhaltung einer

sind als unsere Region. Wir beobachten auch mit Sorge,

Onlineshop sei mit dieser Internetanbindung nicht

Infrastruktur die heute insbesondere immer auf aktuelle

dass insbesondere in den Industrie- und Gewerbegebieten

machbar, meint Krückemeyer. ,,Der Nutzen elektronischer

Sicherheitspatches, Updates und Informationsabruf

ganz erhebliche Defizite bestehen ." Dabei komme der

Beschaffung liegt ja gerade in der besseren Vergleich-

angewiesen ist

Breitbandanbindung heute eine ähnlich hohe Bedeutung

barkeit von Lieferanten und Preisen und dem einfachen
Erschließen neuer Beschaffungsquellen . Dies setzt aber
selbst nutzen, sondern dies auch
·'"§u unseren Kunden zur Verfügung
stellen können."

1

Zu Beginn des Jahres hatte eine Erhebung der IHK Siegen
in sieben ausgewählten Industrie- und Gewerbegebieten

Die Gemeinde Wilnsdorf hat sich in den vergangenen
Monaten intensiv für eine Verbesserung der
Anbindung eingesetzt. Aktuell seien Kabelver-

in Siegen-Wittgenstein und Olpe gezeigt, dass für die
meisten Betriebe mehr als 6 Mbit/s im Download nicht drin
sind. Kritisiert werden vor allem das Schneckentempo und

"" Die drei Varianten des

die Stabilität der Verbindungen. langer: ,, Es ist eine

~ eProcurement, Onlineshop,

traurige Wahrheit, dass der Industriestandort Nr. 1 in

Multi-Lieferantenkataloge
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zu wie einer guten Verkehrsanbindung.

Selber machen statt auf andere hoffen

voraus, dass wir als Händler und Converter dies nicht nur

!

Geschwindigkeiten zu benötigen. Auch mit Blick auf die
bevorstehende Digitalisierungswelle ist das politisch

benannt. Aufbauend auf den erreichten Fortschritten und den aktuell in
Planung befindlichen Maßnahmen, stehen Ziele und Handlungsoptionen

Unternehmen, die die IHK Siegen befragte, gab jedoch an,
schon in wenigen Jahren voraussichtlich deutlich höhere

Nordrhein-Westfalen Breitbandentwicklungsland ist."

gi und elektronische Marktplät-

f

ze, setzen jeweils voraus, dass

Man lässt die Unternehmen bei
diesem Thema weitgehend alleine
Ihr anyseals Team
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