
Huawei Austria

Partnerschaft auf augenhöhe
der tiroler Provider mynet hat gemeinsam mit Huawei austria sein netzwerk runderneuert.

Seit mehr als 20 Jahren bietet 
myNET sein Portfolio an IT-Dienst-
leistungen an. Das Kerngeschäft 
umfasst Cloud Services, Internet 
Services und Consulting. Die beste-
hende Netzwerkinfrastruktur konn-
te den steigenden Anforderungen 
der Kunden nicht mehr gerecht 
werden und führte auch zu immer 
höheren Netzwerk-Kosten. myNET 
wollte daher die Infrastruktur neu 
aufzusetzen und dabei den Wechsel 
ganz ohne Betriebsunterbrechung  
bewerkstelligen.

Nach der Evaluierung der Ange-
bote fiel die Wahl des Implementie-
rungspartners auf Huawei Techno-
logies Austria. myNET setzte bereits 
beim Legacy-Netz auf den Anbieter. 
Huawei war in der Lage, ein umfang-
reiches Produktportfolio sowie eine 

Reihe von Diensten bereitzustellen 
und die veralteten Geräte durch 
intelligente Routing-Switches wie 
MPLS-Metro-Switches sowie BGP-
Router für Internet-Peering zu erset-
zen.

Das neue Netzwerk ist komplett 
skalierbar und damit jederzeit ein-
fach zu erweitern und bietet somit 
auch eine solide Grundlage für die 
weitere Expansion. Die Gesamtbe-
triebskosten konnten um 35 Pro-
zent reduziert werden. Gleichzeitig 
hat das runderneuerte Netzwerk zu 
einem Endnutzer-Anstieg von 20 
Prozent und zu einer Erhöhung der 
Bandbreite um 70 Prozent geführt.

Das hauseigene IT-Team hat 
auch das umfangreiche Schulungs- 
und Zertifizierungsprogramm von 
Huawei genutzt, um sein Know-how 

auf den letzten Stand zu bringen. 
„Wir haben einstimmig beschlossen, 
dass Huawei auch die Umstruktu-
rierung und Erweiterung für 2020 
wieder aufnehmen wird. Huawei ist 
nun unser Hauptanbieter und wir 
verwenden hauptsächlich Router 
der NetEngine NE40E-Serie und 
Switches der S6730-Serie. Außer-
dem wollen wir uns 2020 auf die 
DWDM-Produkte von Huawei kon-
zentrieren, bestehende Komponen-
ten aktualisieren und ein neues, 
flächendeckendes Netz aufbauen“, 
so Bernd Überbacher, COO von 
myNET, abschließend. 

Huawei Austria 
e.huawei.com/at
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Bacher Systems edV gmbH
1100 Wien, Wienerbergstraße 11/B9
Tel. +43 1 60126-0
Mail: office@bacher.at
Web: www.bacher.at

ntt austria gmbH
Jakov-Lind straße 5/4. OG
1020 Wien
www.hello.global.ntt

atoSS Software ges.m.b.H.
1030 Wien, Ungargasse 64-66 / 3 / 503
T +43 1 710 57 68 0  f +43 1 710 57 68 50
internet@atoss.com
www.atoss.com

Saldo edV-Beratung gmbH
3100 st. Pölten, Unterwagramerstraße 1

outSystems – Tower 185, exc-llent Business center
friedrich-ebert-Anlage 35-37, D-60327 frankfurt a. M.
Telefon: +49 (0)69 505047 213
e-Mail: sales.dach@outsystems.com
Internet: https://www.outsystems.com/de-de/

Als Denkpartner für Technologie unterstützen wir unsere Kunden, mit IT sowohl 
ihre laufend neuen Anforderungen zu erfüllen als auch die Leistungsfähigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und sicherheit ihrer Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Mit 
unserem fokus auf security, Visibility und Data-Mobility machen wir die cloud 
zum erfolgsfaktor.

nTT Ltd. ist ein führendes, weltweit tätiges IT-Dienstleistungsunternehmen mit mehr 
als 40.000 Mitarbeiter*innen in 57 Ländern. Mit intelligenten Technologielösungen, 
globalen Ressourcen und integrierten IcT-stack-fähigkeiten ermöglichen wir einzigar-
tige Angebote in den Bereichen cloud-fähige netzwerke, hybrid cloud, Rechenzen- 
tren, digitale Transformation, Kundenerfahrung, Arbeitsplatz und cybersicherheit.

ATOss ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles 
Workforce Management. Wir bieten für jede Anforderung die richtige Lösung 
– ob klassische Zeitwirtschaft, intuitive self services, mobile Apps, präzise Per-
sonalbedarfsermittlung, anspruchsvolle einsatzplanung oder strategische Kapazi-
tätsplanung. In der cloud, On Premises und für sAP-Anwender.

für nachhaltiges Wachstum, mehr Geschäftsabschlüsse und neue Märkte. Ihr 
full-service-Anbieter praxisorientierter cRM-software.

Outsystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unterneh-
men mithilfe von software Innovationen zu ermöglichen. Die hochproduktiven, 
integrierten und KI-gestützten Tools der Outsystems-Plattform helfen entwicklern 
dabei, in kurzer Zeit unterschiedlichste Applikationen zu erstellen und überall 
bereitzustellen, wo ein Unternehmen sie benötigt.
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