
 

 

Kunde 
 
 
 
 
 
 
Branche 
Automobilhandel 
 
Herausforderung 
Stabiles, sicheres, schnelles und 
flächendeckendes Wireless LAN 
und LAN 
 
Lösung 
Access-Points, WLAN-Controller 
und Switches von Huawei 
 
Ergebnisse 
Unterbrechungsfreier, sicherer  
und schneller Internetzugang im 
Gebäude sowie auf den davor  
liegenden Freiflächen 
 
Nutzen 
Kundenservice durch freies WLAN 
Garantierte Bandbreite für die 
Werkstatt (Quality of Service) 
Hohes Maß an Sicherheit und 
Stabilität 
Geringer Administrationsaufwand 
Investitionssicherheit durch Ska-
lierbarkeit 
Steuerung weiterer Standorte mit 
dem WLAN-Controller möglich 

Schlau geplant, gut vernetzt   

Achttausend Quadratmeter – das ist die überdachte Fläche des neu-
en Audi Zentrums in Dortmund, die flächendeckend mit Wireless 
LAN zu versorgen ist. Gleichzeitig galt es, binnen weniger Tage alle 
Arbeitsplatz-PCs in Betrieb zu nehmen, um den Zeitplan des Einzugs 
nicht zu gefährden.  

Nichts weniger als das größte Audi Zentrum in Nordrhein-Westfalen 
hat die Hülpert Gruppe mit dem im Januar 2016 eingeweihten Auto-
haus gebaut. Über 13 Millionen Euro flossen in den modernen Bau, in 
dem sich 120 Mitarbeiter um alle Belange der Neu- und Gebrauchtwa-
genkäufer kümmern.  

Ohne Netzwerk - beziehungsweise Internetzugang geht es auch im 
Autohaus nicht mehr: Nicht nur Kunden wollen sich die Wartezeit im 
Netz vertreiben. Auch Verkäufer, Lageristen und Werkstattmitarbeiter 
benötigen zum Erledigen ihrer Aufgaben zuverlässige Netzwerkverbin-
dungen. Insbesondere in der Werkstatt sind Notebooks nicht mehr 
wegzudenken, um Fehlerspeicher auszulesen und Software-Updates in 
die Autos einzuspielen.  

Von daher war den Verantwortlichen der Hülpert Gruppe um Ge-
schäftsführer Michael Sprenger eine verlässliche Netzwerkabdeckung 
des neuen Audi-Zentrums von Beginn an wichtig: „Eine funktionieren-
de IT ist für unser Geschäft lebenswichtig“, sagt Michael Sprenger.  
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„Und dazu gehört auch ein stabiles Wireless LAN, 
das unseren Neubau so abdeckt, dass wir uns ohne 
Verbindungsabbruch frei bewegen können“, so 
Sprenger weiter.  Insgesamt gut 40 Notebooks sind 
im Audi Zentrum im Einsatz, ein Dutzend davon als 
sogenannte ODIS-Tester in der Werkstatt. Sie sind 
unabdingbar, um die täglich zwischen 80 und 100 
Werkstatttermine rasch und in hoher Qualität abzu-
wickeln. Dazu kommen noch die Mobiltelefone und 
Tablets sämtlicher Mitarbeiter sowie der jeweils im 
Gebäude befindlichen Kunden.  

Neben der WLAN-Planung musste die IT-
Mannschaft um IT-Leiter Stefan Helmecke auch 
frühzeitig dafür sorgen, dass die zirka 120 Windows
-Clients mit der am jeweiligen Arbeitsplatz benötig-
ten Software punktgenau aufgebaut und in Betrieb 
genommen werden können. Andernfalls wäre es im 
weiteren Ablauf auf dem Weg zum Einzug zu Verzö-
gerungen gekommen.  

Das WLAN fest im Griff  

Daher schrieb die Hülpert Gruppe die Konzeption 
und Installation der WLAN- und sonstigen Netz-
werkinfrastruktur  zusammen mit dem Client-
Projekt aus. Insgesamt reichten fünf Dienstleister, 
darunter auch überregional aktive, Angebote ein. 
Letztendlich entschied sich Helmecke für das auf 
den Mittelstand spezialisierte Systemhaus KCT. 
„Dieser Anbieter war zwar nicht der günstigste, 
aber er versprach alles aus einer Hand zu liefern“, 
erinnert sich der IT-Leiter. „Außerdem waren wir 
von der Professionalität der KCT-Mitarbeiter über-
zeugt“, so Helmecke weiter.  

Zirka ein Jahr vor Fertigstellung des Gebäudes über-
gaben die Spezialisten von KCT ihre Planung an den 
Architekten des Gebäudes, damit dieser die späte-
ren Anbringungspunkte der Access Points berück-
sichtigen konnte. Das Planen des Funknetzes war 
durchaus herausfordernd, wie sich Christian Paulus, 
Geschäftsführer von KCT, erinnert: „Im Gebäude ist 
jede Menge Metall verbaut, nicht zuletzt in Form 

von Hochregalen im Lager. Außerdem ist die Hülle 
des Gebäudes aus Metall“, so Paulus. Seine Mitar-
beiter hinterlegten daher die Grundrisse des riesi-
gen, zweistöckigen Gebäudes zusammen mit den 
jeweils verbauten Materialien in einer speziellen 
Planungssoftware.  

Das Ergebnis: 20 wohl gewählte Stellen, um die der-
zeit im 2,4 Gigahertz-Band funkenden Access Points 
anzubringen. „Man merkt, dass KCT solche Planun-
gen desöfteren macht und Erfahrung hat mit 
schwierigen Gebäuden. Wir haben jetzt nicht nur 
flächendeckenden, flotten Internetzugang im Ge-
bäude. Sondern auch auf der Freifläche davor. Das 
ist mehr, als wir uns erhofft haben“, sagt Stefan 
Helmecke.  Die Abdeckung der Freifläche sollte ei-
gentlich mit eigenen Outdoor-Access-Points erledigt 
werden, da die Werkstatt-Mitarbeiter ihre mobilen, 
vernetzten Diagnose-Rechner dann auf dem Park-
platz an die Autos der Kunden anschließen können, 
ohne dafür eine Hebebühne zu belegen.  

Das interne Netzwerk haben die KCT-Mitarbeiter 
mit Hilfe des WLAN-Controllers von Huawei durch 
VLANs vom Kunden-WLAN abgetrennt, um (unbe- 
absichtigte) Übergriffe zu verhindern. Außerdem ist 
der maximale Datendurchsatz des den Kunden zu-
gedachten Segments begrenzt, damit die Mitarbei-
ter reibungslos arbeiten können.  Die zur Diagnose 
in der Werkstatt verwendeten Notebooks haben 
per Quality of Service immer Vorrang im Netz bei al-
len Datentransfers und eine garantierte Bandbreite. 
Sollte später mehr Tempo im Funknetz benötigt 
werden, kann Stefan Helmecke die 5-GHz-Module 
der Huawei-Access-Points per Mausklick freischal-
ten.   
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„Eine funktionierende IT ist für unser Geschäft lebens-
wichtig.  Und dazu gehört auch ein stabiles Wireless 
LAN, das unseren Neubau so abdeckt, dass wir uns ohne 
Verbindungsabbruch frei bewegen können “ 

 Michael Sprenger, 
Geschäftsführer Hülpert Gruppe 

Huawei Access-Point 



 

 

„Das Planen des Funknetzes war durchaus herausfor-
dernd. Im Gebäude ist jede Menge Metall verbaut, 
nicht zuletzt in Form von Hochregalen im Lager. Außer-
dem ist die Hülle des Gebäudes aus Metall “   

Christian Paulus 
Geschäftsführer KCT Systemhaus GmbH 

Endgeräte schnell am Start  

Beim Installieren der gut 120 PCs im Audi Zentrum 
gab es zwei Herausforderungen: Zum einen gab es 
zum betreffenden Zeitpunkt noch keinen Domain 
Controller, an dem sich die Geräte hätten anmelden 
können. Zum anderen galt es, sieben verschiedene 
Softwarepakete zielsicher zu verteilen. Neben den 
grundlegenden Anwendungen wie Microsoft Office, 
Browser oder Adobe Acrobat packten die KCT-
Mitarbeiter nach Vorgabe von Stefan Helmecke die 
von den jeweiligen Mitarbeitergruppen benötigten 
Anwendungen in die Software-Sammlungen: Auf 
den PCs für den Verkauf landeten die Vertriebsan-
wendungen, der Teileverkauf bekam seine notwen-
digen Applikationen und die Service-Kollegen die 
dort verwendete Software.  

Um auch ohne Domain-Controller innerhalb der 
vorgegebenen drei Tage fertig zu werden mit Instal-
lation und physischem Aufbau der Hardware, 
griffen die KCT-Spezialisten zu einem Kniff: Sie 
brachten einen fertig konfigurierten Microsoft Sys-
tem Center-Server mit. Mit dessen Hilfe ließen sich 
zum einen die Softwarepakete in kurzer Zeit instal-
lieren, zum anderen die notwendigen Betriebssys-
temeinstellungen vornehmen. „Normalerweise be-
nötigt die Installation eines System Center-Servers  
vor Ort einiges an Zeit. Da wir die Maschine fertig 
konfiguriert mitbrachten, mussten nur noch die 
notwendigen Treiber für die Endgeräte eingepflegt 
werden“, erinnert sich Christian Paulus. Er ergänzt: 
„Eine vom Hardware-Hersteller vorinstallierte OEM-
Version von Windows hätten wir von Hand niemals 
so schnell in die vom Audi Zentrum gewünschte 
Form gebracht.“  

Vom mobilen System Center profitierte das Audi 
Zentrum doppelt: Zum einen kam der Zeitplan nicht 
ins Stocken. Zum anderen bliebt der Stückpreis pro 
installiertem PC niedrig, obwohl die Charge ver-
gleichsweise klein war.  Als Microsoft-Partner konn-
te KCT die für den Rollout notwendigen System-

Center-Lizenzen für den benötigten Zeitraum an- 
und später wieder abmelden.  

Wireless LAN ohne Ende  

Nachdem die von KCT erledigte Planung die für den 
Außenbereich vorgesehenen Access Points berück-
sichtigt hat und die zum Anschluss notwendigen 
Kabel bereits verlegt sind, können die Funkzentra-
len bei Bedarf leicht nachinstalliert werden. Der 
WLAN-Controller jedenfalls käme mit den zusätzli-
chen Access Points genauso zurecht wie mit weite-
ren Geräten, die für einen flächendeckenden Aus-
bau des 5-GHz-Netzes nötig wären.  

Am wichtigsten ist für IT-Leiter Helmecke aber die 
Möglichkeit, auch andere Standorte mit dem WLAN
-Controller zu steuern: „Wir könnten dann bei-
spielsweise im Porsche Zentrum oder einem ande-
ren Autohaus die gleichen SSIDs aussenden wie hier 
im Audi Zentrum und die Netze aus der Ferne über-
wachen und warten“, so Helmecke. Vorteil der ver-
einheitlichten SSIDs: Hält sich ein Mitarbeiter mit 
seinem mobilen Endgerät in einer der anderen Nie-
derlassungen auf, kann er ohne weiteres das dorti-
ge Funknetz nutzen und auf alle Intranet-Dienste 
zugreifen, als wäre er am eigenen Arbeitsplatz. Die 
Infrastruktur wäre hierfür jedenfalls gerüstet: Der 
Huawei-Controller versteht sich mit bis zu 128 Ac-
cess Points – da bleibt für die Hülpert Gruppe noch 
reichlich Möglichkeit zum Wachstum. Unabhängig 
davon steht für Stefan Helmecke fest:  
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„Wir hatten mit KCT genau den 

richtigen Dienstleister an unse-

rer Seite. Sowohl unsere Ge-

schäftsführung als auch ich wür-

den uns jederzeit wieder für eine 

Zusammenarbeit entscheiden. “ 

Stefan Helmecke 

IT Leiter Hülpert Gruppe 



 

 

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/ 

Hülpert Gruppe 

Die Keimzelle der heutigen Hül-
pert Gruppe, zu der neben insge-
samt zehn Autohäusern der Mar-
ken Audi, Porsche, Skoada und 
Volkswagen, auch ein Versiche-
rungsservice, ein Fahrzeugbauer, 
das Reifenhotel und Finanzdienst-
leistungen gehören, ist die 1914 in 
Essen gegründete Firma Hülpert & 
Müller. Seit 1938 ist das Unter-
nehmen Volkswagenhändler und 
lieferte 1952 den 10.000 Volkswa-
gen aus. Gut zehn Jahre später 
kam Audi als zweite Marke dazu, 
Porsche gehörte bereits 1950 zum 
Angebot.  

Aktuell beschäftigt Hülpert rund 
600 Mitarbeiter an dreizehn Be-
triebsstätten in Dortmund, Unna, 
Soest, Kamen und Recklinghausen. 
Mit jährlich etwa 10.000 ver-
kauften Fahrzeugen und einem 
Umsatz von rund 280 Millionen 
Euro ist die Hülpert Unterneh-
mensgruppe der größte automobi-
le Anbieter für Volkswagen PKW 
und Nutzfahrzeuge, Skoda, Audi 
und Porsche im östlichen Ruhrge-
biet. Mittlerweile gehört das Un-
ternehmen sogar zu den Top 20 
Automobil-Handelsunternehmen 
in Deutschland.  

 

http://www.huelpert.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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