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eTC – enterprise Training Center GmbH
1030 Wien, Modecenterstraße 22 - Office 4

Trainingcenter.at
1030 Wien, Modecenterstraße 22 - Office 4

bacher Systems eDV GmbH
1100 Wien, Wienerbergstraße 11/B9
Tel. 01/60126-0 
Mail: office@bacher.at 
Web: www.bacher.at

godesys iT GmbH
2700 Wiener neustadt, Rebengasse 1-7/4

Lernen sie in optimalen IT seminaren mit viel Praxisbezug, wie sie mobiles Arbei-
ten auf höchstem niveau in Ihrem Unternehmen implementieren können.

Trainingcenter.at zeigt in fokussierten IT Praxis-schulungen, wie sie im Unterneh-
men effizient kommunizieren und Arbeitsabläufe mobilisieren können.

Als systemhaus für IT-Infrastruktur, IT-security und Data-Analytics unterstützt 
sie Bacher systems, die Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und sicherheit 
Ihrer Prozesse durch den passenden einsatz von IT zu verbessern. Wir stehen für 
Beratung und Konzepterstellung, die Implementierung von Projekten basierend 
auf führenden Technologien und den Betrieb Ihrer IT-systeme.

Der software-Anbieter verhilft mit seinen mobilen eRP-Lösungen zahlreichen 
Kunden zu optimaler Produktivität und integrierten Geschäftsprozessen.
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in der nächsten ausgabe veröffentlichen wir das Special

„e-Commerce“
mit marktspiegel. annahmeschluss ist der 30. november 2017

Cradlepoint

auf der baustelle und doch im büro
bilfinger setzt auf 4G-Wan-lösung für Datentransfer und kommunikation.

Das Unternehmen Bilfinger setzt 
auf Kurzzeit-Baustellen, etwa bei 
einer Kraftwerkswartung, 4G-WAN-
Lösungen von Cradlepoint ein – 
denn auch auf Baustellen braucht 
es breitbandiges Internet. Konstruk-
teure und Projektleiter greifen über 
LTE direkt vom Baucontainer auf 

Konstruktionsdateien zu, erfassen 
Projektstände im ERP-System oder 
telefonieren über die interne Tele-
fonanlage.

Die größte Herausforderung 
waren die enormen Datenmen-
gen. Neben Konstruktionsdateien 
und Unternehmensanwendungen 
greifen auf den Rechnern der Mit-
arbeiter auch zentrale Governance-
Regeln für Updates. Der Bedarf an 
Datenvolumen ist entsprechend 
hoch. Mit den 4G-WAN-Lösungen 
von Cradlepoint ist der Wechsel von 
einer SIM-Karte zur anderen mög-
lich, ohne dass mit Geräten herum-
hantiert werden muss und ohne 
dass ein Netzausfall entsteht – ein so 
genannter SIM-Karten-Failover. „Es 
war eigentlich schnell klar, dass wir 

bei Bilfinger ein Gerät mit mehreren 
Modems einsetzen müssen, um bei 
Ablauf des Datenvolumens auf einer 
SIM-Karte auf die zweite SIM-Karte 
wechseln zu können“, erinnert sich 
Sascha Kremer von Cradlepoint. 

Eine zweite Herausforderung war 
das Thema Telefonie. Also bauten 
die IT-Mitarbeiter ein VPN auf und 
stellten den Baustellenmitarbeitern 
Telefone der gewohnten Telefonan-
lage zur Verfügung. 

Aktuell loten die Partner die Mög-
lichkeiten aus, wo auch im Bereich 
des klassischen Unternehmensnetz-
werks 4G-WAN-Lösungen sinnvoll 
eingesetzt werden können. 

Cradlepoint 
www.cradlepoint.com
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Dank 4G-WAN nutzt Bilfinger auch auf 
der Baustelle breitbandiges Internet


