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ecotel setzt auf Technologie von azeti
Die ecotel communication ag hat sich als netzunabhängiger
Telekommunikationsanbieter exklusiv auf die Anforderungen von
mittelständischen Unternehmen spezialisiert.
In Frankfurt/Main betreibt das Unternehmen ein eigenes Network Operation Center (NOC)
mit neuester Infrastruktur.
2011, als ein neues Monitoring-System unternehmensweit eingeführt werden sollte,
war es ecotel besonders wichtig, dass die künftige Lösung alle Unternehmensbereiche
überzeugt. Neben einer einfachen Integration und Bedienbarkeit sowie hoher Qualität
spielte die Bezahlbarkeit eine wichtige Rolle. Zudem suchte ecotel einen Hersteller, der
darüber hinaus auch Support und Weiterentwicklung gewährleisten konnte.
Die Entscheidung fiel schnell auf das Monitoringsystem SONARPLEX von azeti. ecotel
kann darüber eine Vielzahl an Services und Diensten sicherstellen, die für das Betreiben
eines „rund um die Uhr“ an 365 Tagen im Jahr funktionierenden NOC notwendig sind.
„azeti bietet vielfältige Möglichkeiten der Überwachung. Die Flexibilität des Unternehmens
begeistert mich immer wieder. Ich hätte diese enge Abstimmung der Zusammenarbeit
anfangs wirklich nicht für möglich gehalten“, erklärt Theodoros Siogas, Manager Engineering
& Datacenter der ecotel communication ag.
Über azeti Networks AG
azeti ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kombinierter Hard-Softwarelösungen zur zentralen Überwachung von vielen verteilten technischen Infrastrukturen wie
z.B. Mobilfunkstationen, Glasfaserknotenpunkten, Ölförderanlagen etc.
Mit unserem 360°-Ansatz können Unternehmen in nur einer Lösung die Überwachung
ihrer IP-basierten Infrastrukturen und operativer Technologien vereinheitlichen und sicherstellen. Beispielsweise: Kontrolle von Umweltparametern, Sicherheits- und Zugangsmanagement oder passive Überwachung.
Von Gartner als Cool Vendor des Jahres ausgezeichnet, hat azetis Technologie dazu beigetragen die OPEX-Kosten von über 1.000 Kunden in 35 Ländern zu senken, deren Sicherheit
zu erhöhen und die Leistung und Produktivität ihrer IT und physischen Infrastrukturen zu
optimieren.
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Über ecotel communication ag
Die an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notierte ecotel communication ag
hat sich als bundesweit agierendes Telekommunikationsunternehmen auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert.
Im Kernbereich „Geschäftskundenlösungen“ versorgt ecotel rund 18.000 Geschäftskunden mit einem integrierten Produktportfolio aus Sprach-, Daten- und Mobilfunklösungen.
Hierzu zählen bundesweit verfügbare und konvergente Bündelprodukte, breitbandige
Datenanbindungen auf Basis von DSL- und Ethernet-Technologien, die skalierbare
Vernetzung von Unternehmensstandorten (VPNs) sowie Housing- und Hosting-Services.
Im zweiten Geschäftsbereich „Wiederverkäuferlösungen“ vermarktet die ecotel Gruppe
Vorleistungsprodukte an andere Telekommunikationsunternehmen. Zugleich erzielt die
Gesellschaft in diesem Geschäftsbereich hohe
Verkehrsvolumina und damit eine Vertiefung
der Wertschöpfung für den Kernbereich „Geschäftskunden“. Neben dem internationalen
Wholesale-Voice-Geschäft von ecotel ist die
mvneco GmbH diesem Bereich zugeordnet.

ecotel Firmenzentrale

Im Bereich „New Business“ werden neue wachstumsstarke Geschäftsfelder und Nischen
der operativ selbstständigen Tochtergesellschaften besetzt. Neben der auf das Privatkundengeschäft ausgerichteten easybell GmbH ist die auf das New Media Geschäft fokussierte
nacamar GmbH Teil dieser eigenständigen Business Unit.
Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt mit ihren
Tochtergesellschaften und Beteiligungen aktuell ca. 210 Mitarbeiter.
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