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Videokonferenzen leichtgemacht:  

Reisekosten waren gestern  

Dank eines anwenderfreundlichen Videokonferenzsystems konnte 

die Wolf Wurstspezialitäten GmbH ihre interne Kommunikation 

deutlich flüssiger gestalten - und Zeit sowie Reisekosten sparen. 

Von der Münchner Weißwurst über die berühmten Nürnberger Rost-

bratwürste bis hin zu Schinken und Aufschnittplatten: Das Unterneh-

men Wolf bietet Bayerische und Thüringer Wurstspezialitäten in ho-

her Qualität, hergestellt nach traditionellen Rezepturen. Wichtig ist 

den Verantwortlichen nicht zuletzt, dass ihre Produkte in der jeweili-

gen Region hergestellt werden und auch die verarbeiteten Rohstoffe 

aus der Gegend stammen. 

Daher betreibt das 1925 gegründete Familienunternehmen neben 

dem Stammsitz im bayerischen Schwandorf noch Standorte in Nürn-

berg und dem thüringischen Schmölln. Entsprechend groß ist der 

Kommunikationsbedarf zwischen den Führungskräften an den Stand-

orten beziehungsweise einzelnen Teams. Die mehrmals pro Woche zu 

besprechenden Themen sind fachlich durchaus komplex, so dass Tele-

fonkonferenzen mit bis zu 15 Teilnehmern – verteilt über verschiede-

ne Standorte – kein gangbarer Weg sind. Zu groß wäre der Reibungs-

verlust durch die hierfür unzureichende Technik. Treffen vor Ort schei-

den aufgrund des hohen Zeitaufwands für die ständigen Fahrten quer 

durch die Republik ebenfalls aus – die Führungskräfte werden schließ-

lich vor Ort in ihren Betrieben benötigt.  
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Daher entschied sich die Unternehmensführung 

schon vor einem guten Jahrzehnt für eine Video-

konferenzlösung. „Stand die Konferenz erst einmal, 

waren die darüber geführten Unterhaltungen und 

Diskussionen durchaus fruchtbar“, so Unterneh-

menschef Christian Wolf. Problematisch war hinge-

gen der Verbindungsaufbau: Es musste an allen 

Standorten zur vereinbarten Zeit erst ein PC hoch-

gefahren, die Conferencing-Software gestartet und 

dann die gewünschte Gegenstelle angewählt wer-

den. Ohne vorherigen Kalendereintrag ging hierbei 

nichts, da die Ad-Hoc-Anwahl einer Gegenstelle 

nicht vorgesehen war. „Die Bedienung war insge-

samt schon recht umständlich, so dass spontane 

Besprechungen nicht machbar waren“, erinnert sich 

Marcus Scheingraber, IT-Verantwortlicher bei Wolf 

Wurstwaren. Hierunter litt die Kommunikation, da 

die entfernten Standorte nicht immer mit einbezo-

gen wurden.  

 

Zeit für eine moderne Lösung 

Deshalb wandte sich Wolf mit der Bitte, die vor-

handene Lösung auf aktuellen Stand zu bringen, an 

das KCT Systemhaus, mit dem Wolf Wurstpeziali-

täten bereits seit einiger Zeit im Rahmen anderer 

IT-Projekte zusammenarbeitete und das auch rund 

um Videokonferenzsysteme Expertise mitbringt. 

Das Fazit der Fachleute: Der technisch ausgereiftere 

und nutzerfreundlichere Nachfolger der vorhande-

nen Lösung kam als Ersatz nicht in Frage; zu hoch 

wären Hardwareaufwand und die damit verbunde-

nen Kosten gewesen. Daher bat Christian Wolf das 

ortsansässige Systemhaus um die Demonstration 

einer im Vergleich zur vorhandenen Technik anwen-

derfreundlicheren Lösung. Die Spezialisten von KCT 

zeigten ihm das HD-fähige System TE30 von Huawei 

– und überzeugten die Führungsmannschaft des 

Familienbetriebs.  

„Es ist ein im Alltag total einfach zu bedienendes 

System. Selbst Anwender ohne IT-Wissen kommen 

damit rasch zurecht“, so Scheingraber. Binnen we-

niger Tage installierten die Fachleute die notwendi-

gen Komponenten in den Konferenzräumen an den 

drei Standorten Schwandorf, Nürnberg und 

Schmölln. Nachdem die Wurstspezialisten ihre Be-

sprechungen in der jetzt machbaren HD-Auflösung 

(720p) abhalten wollten, musste in Nürnberg die 

vorhandene DSL-Leitung erweitert werden: Der vor-

handene Upstream von 1024  Kilobit pro Sekunde 

wäre zu gering für die höhere Auflösung. Nach dem 

Wechsel auf eine Anbindung mit einem Upstream-

tempo von 10 Megabit pro Sekunde, stand auch 

hier der hochaufgelösten Konferenz nichts mehr im 

Weg. 

Anders als die Vorgängerlösung kommt das Huawei-

System ohne PC aus. Der zur Kommunikation not-

wendige Client ist unterhalb der schwenkbaren HD-

Kamera integriert und wird mittels einer herkömm-

lichen Fernbedienung gesteuert. Die Nutzeroberflä-

che erinnert an die eines netzwerkfähigen TV-

Geräts (Smart TV).  
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„Auch meine weniger IT-affinen Kollegen und Mitarbei-

ter finden sich jetzt wieder gern zur Videokonferenz zu-

sammen “ 

Christian Wolf 

Geschäftsführer WOLF WURSTSPEZIALITÄTEN GMBH 

„Es ist ein im Alltag total 

einfach zu bedienendes 

System. Selbst Anwender 

ohne IT-Wissen kommen 

damit rasch zurecht.“ 

Marcus Scheingraber , Leiter IT 
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„Wir hören aus dem Haus Wolf Wurstspezialitäten oft, 

dass die Konferenztechnik munter im Einsatz ist. Klagen 

kommen uns dabei jedoch nicht zu Ohren.“   

Christian Paulus 

Geschäftsführer KCT Systemhaus GmbH 

Direkt nach dem Einschalten kann einer der Konfe-

renzteilnehmer durch einen simplen Klick auf einen 

Eintrag im Adressbuch den Standort beziehungswei-

se die Standorte anwählen, mit denen er sprechen 

will.  

Neben einem Stromanschluss ist zum Betrieb des – 

per se WLAN-fähigen, bei Wolf Wurstwaren per 

Ethernetkabel angebundenen – Systems lediglich 

eine Kabelverbindung zum Monitor beziehungswei-

se Projektor nötig. Es ist also ein leichtes, das Sys-

tem zwischendurch in einen anderen Raum umzu-

ziehen. Die eingebauten Mikrofone sind leistungsfä-

hig genug für die meisten Konferenzräume. Am 

Standort Schwandorf kommt aufgrund der Raum-

größe noch ein zweites Mikrofon zum Einsatz. Au-

ßerdem sollen dort Akustikplatten an der Decke für 

besseren Klang sorgen – damit möglichst wenig von 

den eigentlich zu besprechenden Themen ablenkt. 

„Die Gesprächsqualität ist in der Tat einwandfrei“, 

sagt Christian Wolf. Hierfür verantwortlich ist auch 

die Konfiguration des Systems: Die Mikrofone über-

tragen in erster Linie die Wörter des momentanen 

Sprechers und dämpfen sämtliche Hintergrundge-

räusche.  

 

Die Einsatzfreude steigt immens  

Nachdem die Experten von KCT zuerst die IT-

Fachleute von Wolf Wurstspezialitäten mit den 

Funktionen der neuen Videokonferenzlösung ver-

traut machten, gaben diese ihr Wissen während 

einer nur Minuten dauernden Unterweisung an die 

Anwender weiter.  

Ergebnis nach sechsmonatigem Einsatz der Huawei-

Komponenten: „Auch meine weniger IT-affinen Kol-

legen und Mitarbeiter finden sich jetzt wieder gern 

zur Videokonferenz zusammen“, sagt Christian 

Wolf. Die Frustration über die einstmals komplexe 

Technik ist damit aus der Welt. Das bestätigt auch 

Christian Paulus, Geschäftsführer von KCT: „Wir hö-

ren aus dem Haus Wolf Wurstspezialitäten oft, dass 

die Konferenztechnik munter im Einsatz ist. Klagen 

kommen uns dabei jedoch nicht zu Ohren.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem alle Beteiligten – Führungsmannschaft, 

Mitarbeiter und IT-Spezialisten – so gut mit dem 

System zurechtkommen, ist für das Jahr 2016 ein 

Ausbau geplant. Der Standort Burglengenfeld, ein 

neuer Unternehmensstandort, wird mit in den Kon-

ferenzverbund integriert.  

Damit ist Christian Wolf aber noch nicht am Ende 

der Ausbaupläne: Der Unternehmenslenker denkt 

darüber nach, die quer über ganz Deutschland ver-

teilten Geschäftsstellen des zum Firmenverbund 

gehörenden Gastro-Lieferservices ebenfalls mit der 

Huawei-Technik zu beglücken. Und KCT-Chef Paulus 

hat auch noch ein Schmankerl für Wolf auf Lager: 

Dank des Mobile Video Conferencing Soft Clients 

von Huawei können sich Teilnehmer auch per iOS- 

oder Android-Smartphone in Konferenzen einklin-

ken. Ebenfalls im Jahr 2016 will KCT die Software an 

Christian Wolf und seine Kollegen verteilen – und 

sie so unabhängig machen von Besprechungsräu-

men.  
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Huawei  
VPM220W Mikrofon 

Huawei  
TE30  Kamera 



 

 

KCT Systemhaus GmbH 

1995 als klassisches IT Systemhaus 
gegründet, ist die KCT bundesweit 
Partner der IT im Mittelstand. 
Vom einfachen technischen Ser-
vice, über flexible Lösungen aus 
der Cloud bis hin zu Professional 
Services. 

Schwerpunkte im Bereich  
Professional Services sind:  

 Hochverfügbarkeit  

 Virtualisierung 

 Microsoft System Center  

 Terminalserver  

 Exchange 

Unsere Leistungen 

 IT Consulting 

- Analyse und Dokumentation 
- Beratung und Konzeption 
- Projektmanagement  

 IT Lösungen 

- Soft- und Hardwarelösungen 
- Cloud-Lösungen 
- Hybrid-Lösungen 
- Managed Services 

 IT Services 

- Support und Wartung 
- Installation und Migration 
- Verkauf von Hard- und Software 

Ansprechpartner: 

Günter Gietl | Vertriebsleiter 

Telefon: 09431 7173-120 

guenter.gietl@kct.de 
 
http://www.kct.de/ 

WOLF  

WURSTSPEZIALITÄTEN GMBH 

Seit vier Generationen ist das 1925 
gegründete Unternehmen in Fami-
lienbesitz.  

Insgesamt sind 1.170 Mitarbeiter 
an den Standorten Schwandorf 
(Hauptsitz), Nürnberg und 
Schmölln beschäftigt.  

Die Verantwortlichen bei Wolf 
Wurstspezialitäten legen Wert da-
rauf, dass die Rezepturen der weit 
über die jeweiligen Ursprungsregi-
onen bekannten Produkte wie Ori-
ginal Nürnberger oder Original 
Thüringer Rostbratwurst so au-
thentisch und regional geprägt 
sind, wie nur möglich. Dazu zählt 
auch, dass vorrangig qualitativ 
einwandfreie Rohstoffe aus der 
jeweiligen Region verarbeitet wer-
den.  

 

http://wolf-wurst.de 

 

 

HUAWEI TECHNOLOGIES 

Hochverfügbarkeit muss auch für 
den Mittelstand bezahlbar sein. 
Huawei liefert hier  - bis zu „Out of 
the Box“ – alles aus einer Hand: 
von Server und Storage über Swit-
che bis zur USV.  

Huawei spielt als erfahrener Her-
steller, mit eigener Entwicklung 
eines riesigen Produktportfolios, 
seine Stärken aus. Dies macht sich 
im Preis und in der Leistung sofort 
bemerkbar.  

 

http://www.huawei.com/de/ 
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