
UNTERNEHMENSGRUPPE HERING DANK DER HEES 
IT-SERVICES BESTENS AUFGESTELLT

Die Ansprüche, die Unternehmen in der heutigen Zeit an ihre IT-
Landschaften stellen, sind von höchsten Performance-Levels und 
Sicherheitsbestrebungen geprägt. Bei der Hering Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in Burbach haben die Experten des HEES 
IT-Systemhauses dank Ihrer jahrzehntelangen Erfahrungswerte 
arbeitsplatzübergreifende IT-Systemlösungen für das dezentrale 
Arbeiten implementiert.

PERFORMANCESTARKE
UND SICHERE IT-LÖSUNGEN

FÜR DAS DEZENTRALE ARBEITEN



ERFAHRUNG UND INNOVATION 
– HAND IN HAND

Seit knapp 130 Jahren steht der Name HERING 
im Bauwesen für die kompetente und innovative 
Umsetzung von anspruchsvollen Bauvorhaben für 
den öffentlichen Raum, Systemlösungen für den 
Bahnbau sowie für anspruchsvolle Architektur-
betonfassaden. Die Qualitätsansprüche, die das 
traditionsreiche Unternehmen dabei an sich selbst 
richtet, genügen allerhöchsten Maßstäben.

Das mittelständische Familienunternehmen mit 
rund 590 Mitarbeitern verknüpft diese fundierten 
Erfahrungswerte mit einem modernen und gewis-
senhaften Unternehmenskonzept. Ganz bewusst 
geht HERING dabei den Weg der Nachhaltigkeit: 
Durch den umweltschonenden Umgang mit Roh-
stoffen und Ressourcen nimmt das Unternehmen 
seine gesamtgesellschaftliche Verantwortung in 
besonderem Maße wahr.

Die umweltbewusste Firmenpolitik spiegelt sich 
auch in einem nachhaltigen Wachstum wider. 
Ohne die im Siegerland beheimateten regionalen 
Wurzeln aus den Augen zu verlieren, steht die 
Niederlassung in Sabrodt (Sachsen) ebenso wie 
die international eingerichteten Vertriebsbüros in 
Großbritannien, Österreich, der Schweiz und den 
Benelux-Staaten, für eine beispielhafte Expansion 
auf nationaler und internationaler Ebene.

Auf der internationalen Bühne, aber auch vor der 
eigenen Haustür: In vielen Bereichen darf sich HE-
RING Marktführer nennen. Ein Unternehmen mit 
höchstem Anspruchsdenken und Verantwortungs-
bewusstsein, dass zur Erfüllung der gesteckten 
Ziele selbstverständlich ebenfalls höchste An-
sprüche an eine hochmoderne, zukunftsfähige IT-
Landschaft mit ausgefeilten Sicherheitskonzepten 
stellt.

DIE HERING-GRUPPE:  



Ganz konkret stand bei HERING nicht nur die sichere Integration 
der Homeoffice-Arbeitsplätze in die Unternehmensstruktur auf der 
Tagesordnung. Auch die Erneuerung der bestehenden Netzwerk-
Infrastruktur und die Erweiterung des Netzwerkzugriffs auf eine 
flächendeckende WLAN-Lösung prägten die Anforderungen. 

Aufgrund der seit über zehn Jahren bestehenden vertrauensvollen 
Beratung und Zusammenarbeit setzte HERING für die Erfüllung 
dieser Vorgaben erneut auf die individuellen und leistungsstarken 
IT-Lösungen der Hees Bürowelt. 

AM ARBEITSPLATZ
UND IM HOMEOFFICE 

UND SICHERE
REIBUNGSLOSE

IT-TECHNIK



Um diesem hohen Anforderungsstandard gerecht 
zu werden, haben die HEES IT-Experten auf die 
bewährte Cisco Meraki Umgebung gesetzt. Die 
Lösung des Premium-Partners, die sich hervor-
ragend in die Bestandsumgebung integrieren ließ, 
stellt die perfekte Ergänzung zur vorhandenen 
Server- und Firewall-Welt dar. 
Die gewählte Lösung besteht aus Teleworker Ac-
cess Gateways (mit und ohne LTE), WiFI 6 Access 
Points, SD-WAN Konten inklusive Firewall für die 
sichere VPN-Kommunikation und einer Switch-
Landschaft.

Im Homeoffice ermöglicht diese Kombination eine 
perfekte Verwaltung der Systeme an den verschie-
denen Standorten und stellt sicher, dass der Netz-
werkzugriff auch aus den eigenen vier Wänden 
der Mitarbeiter sicher über die Firewall-Systeme 
geleitet wird und den Unternehmensrichtlinien 
entspricht.

Für die Administratoren der Unternehmensgrup-
pe HERING erleichtert Meraki die Arbeit: In der 
zentralen Management-Umgebung können sich 
die Admins nicht nur mit den Endgeräten, die 
dezentral verwendet werden, sondern auch mit 
den Geräten am Hauptstandort in Burbach ver-
binden. Somit ist sichergestellt, dass die Admins 
bei einem technischen Problemfall das betroffene 
Gerät schnell finden und einen Zugriffspunkt zu-
ordnen können.

Das Management selbst ist dank der Aufwertung 
dezentral zugängig. Die Admins müssen sich nun 
nicht mehr zwingend im Unternehmen befinden, 
sie können von überall sicher darauf zugreifen. 
Der Zugriff ist granular eingerichtet und mit Zwei-
Faktor-Authentifizierung abgesichert. Die Unter-
nehmensdaten landen auch während der Nutzung 
nicht in der Management-Lösung. Lediglich die 
Management-Informationen werden in die Cloud 
transformiert und dort aufbereitet. 

LEISTUNGSSTEIGERUNG 

NETZWERK-
UND STARKER SCHUTZ DURCH NEUESTE 

TECHNOLOGIE  



Alle eingesetzten Systeme von Cisco Meraki bauen 
zu der in Deutschland gehosteten Umgebung 
einen verschlüsselten Tunnel auf. Damit ist sicher-
gestellt, dass auch der Datenschutz in der von 
HEES installierten Lösung stets gewährleistet ist.

Durch die Andockung der vorhandenen VMWare-
Systeme und der Cisco Firewall haben im Rahmen 
der Corona-Pandemie über 100 User über den Ci-
sco VPN Client die Möglichkeit erhalten, sicher auf 
die IT-Umgebung in Burbach zuzugreifen. Bedenkt 
man die Entwicklung hin zum hybriden Arbeiten, 
wird das Büro zunehmend nur noch eine Plattform 
sein - die Mitarbeiter werden diese Funktion nicht 
mehr missen wollen.  

Die geschaffene zeitgemäße Umgebung stellt die 
gewohnte On-Premises Installation der Serversys-
teme und auch die Integration in Microsoft Office 
365 aus der Cloud sicher. Für die Netzwerkstruk-
tur ist das Cloud-Management als starker Faktor 
hinzugekommen. Erspart hat sich die HERING 
Unternehmensgruppe dadurch ein Investment in 
Verwaltungssysteme am Hauptsitz in Burbach.

Hinter die zu erfüllenden Kriterien kann das 
Unternehmen nun einen Haken setzen: Der si-
chere und kontrollierte Zugriff von Clients auf das 
Netzwerk funktioniert im Homeoffice, im WLAN 
oder an der Netzwerkdose tadellos. Das Manage-
ment ist zentral erreichbar und einfach zu ver-
walten. Für die Anwender hat sich die Bedienbar-
keit dadurch stark verbessert und durch die klare 
Trennung zwischen Firmen-, Heim- und Gastnetz-
werk ist ein Zugriff vom Fremdgeräten schlicht 
nicht möglich. All diese Mehrwerte lassen sich 
spielend leicht installieren – im Unternehmen, im 
Homeoffice oder auf der Baustelle. 

Das Gesamtkonzept der von HEES intelligent 
vernetzten Informationstechnologien ermöglicht 
HERING ein leistungsstarkes, sicheres und kol-
laboratives Arbeiten – im eigenen Firmenumfeld, 
aber auch dezentral für die Mitarbeiter.



Tel. 0271 48 81-0
info@hees.de
www.hees.de

Kontakt:

Hees Bürowelt GmbH
Leimbachstraße 266
57074 Siegen

Gerd Hartmann 
der verantwortliche Projektleiter aus 
dem IT & Communication Department von HERING 

„Die Hees Bürowelt hat uns beim gesamten Prozess kompetent und 
zuverlässig beraten und unsere Leistungsanforderungen ebenso wie 
auch unsere Sicherheitsaspekte voll umgesetzt. Dank der erneuerten 
Netzwerkinfrastruktur sehen wir uns für die dezentrale Arbeitswelt 
ebenso gut wie sicher aufgestellt.“


