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Langenscheidt KG

Branche:

Medienunternehmen

Produkt:

100 Mbits/s Direct-Access
VPN-Lösung für Homeoffi  ce-Plätze

Profi l:

Die Langenscheidt KG steht seit 
über 150 Jahren für professionelle 
Sprachvermittlung. Der internatio-
nal tätige Verlag, der von Anfang an 
auf innovative Technologien gesetzt 
hat, bietet Print- und Digitalpro-
dukte zum Erlernen von Fremd-
sprachen an.

Seit über 150 Jahren liegt die Kernkompetenz von Langenscheidt im Bereich Sprache und 
Kommunikation. Jetzt hat der Verlag seine Kooperation mit M-net deutlich ausgeweitet.

Ein Buch mit dem blauen L auf gelbem 
Grund hat sicher jeder schon einmal in 
der Hand gehabt – beim Sprachunter-
richt in der Schule, bei der Weiterbildung 
im Beruf oder auf Reisen. Das große L 
steht für die Langenscheidt KG, die sich 
seit über 150 Jahren der professionellen 
und kompetenten Sprachvermittlung 
verschrieben hat. Der international tätige 
Verlag bietet hochwertige Print- und 
Digitalprodukte zum Erlernen von Fremd-
sprachen an. Insgesamt 33 Sprachen 
hat er heute im Programm. Zudem ist 
Langenscheidt einer der weltweit größten 
Anbieter von Reiseliteratur.  

Traditionell innovativ

Dabei setzte das Unternehmen schon 
immer auf Innovation und modernste 
Technologie. Heute kombinieren indi-
vidualisierbare und fl exible Lösungen 
die Vorteile des gedruckten Buches mit 
denen von Online-Programmen oder 
auch mobil nutzbaren Apps. Daher ist für 
das Unternehmen ein sicherer und zuver-
lässiger Datentransport unverzichtbare 
Grundlage für alle Geschäftsprozesse. 
Sein Rechenzentrum betreibt der Verlag 
in einer Private Cloud Infrastruktur, also 
eine vom Unternehmensstandort unab-
hängige und von einem Provider betrie-
bene IT-Infrastruktur. Darüber haben die 
Mitarbeiter und Dienstleister Zugang zu 
den entsprechenden Daten. Der Anbieter 
dieser Cloud-Lösung hostet seine Server 
in einem der hochmodernen M-net Re-
chenzentren. Um eine direkte Anbindung 
mit einer ausreichend hohen Bandbreite 

und Verfügbarkeit zu gewährleisten, 
greift Langenscheidt künftig auf das 
M-net Produkt Direct-Access 100 Mbits/s 
zurück. „Wir sind bereits seit einigen 
Jahren M-net-Kunde und nutzen ADSL 
und SDSL-Produkte des Telekommuni-
kationsdienstleisters“, so Alexander Jany, 
der bei Langenscheidt, die IT verantwor-
tet. „Doch unsere Anforderungen an den 
Datenaustausch sind stark gestiegen, 
so dass wir nach einer neuen Lösung 
gesucht haben. Über den Direct-Access-
Anschluss unseres Firmennetzwerks an 
den M-net Internet Backbone verfügen 
wir künftig über eine Standleitung, die 
unsere Datenpakete mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 100 Mbit/s schnell und 
extrem sicher übertragen kann.“ 

Alexander Jany, 

verantwortlich 

für die IT bei 

Langenscheidt.

Langenscheidt setzt auf M-net
Direct-Access
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Die Vorteile von Direct Access: Die Leitung 
mit der gesamten Übertragungsbandbrei-
te steht ausschließlich für Langenscheidt 
zur Verfügung. Es gibt also keine Daten-
pakete anderer Nutzer, die diesen Weg 
nutzen können. Das garantiert sowohl 
eine extrem hohe Geschwindigkeit in der 
Datenübertragung als auch eine hohe Ver-
fügbarkeit der Leitung. Dazu kommt der 
professionelle Service von M-net, der zu 
einer Direct-Access-Lösung dazugehört. 
Die komplette Kommunikationsverbin-
dung wird nicht nur durch das Netzwerk-
Management-Center rund um die Uhr 
überwacht, Langenscheidt hat auch 24 
Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 
professionelle Unterstützung durch die 
Fachleute von M-net.  

Reibungslose Abwicklung

Um den Direct Access zu realisieren, 
wurden im Hause Langenscheidt die nö-
tigen Leitungen verlegt und die Firewall 
entsprechend konfi guriert, die nun eine 
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Hintergrund:

Ein sicherer und zuverlässiger Daten-
transport ist für die Geschäftsprozes-
se der Langenscheidt KG unver-
zichtbar. Auf Grund der gestiegenen 
Anforderungen reichte die bisherige 
von M-net bereit gestellte ADSL/
SDSL-Lösung nicht mehr aus. 

Herausforderung:

Erweiterung der Bandbreite auf 
100 Mbit/s, um die Anbindung an 
die Cloud zu gewährleisten, die ein 
externer IT-Dienstleister bereitstellt.

Lösung:

M-net Direct-Access 100 Mbit/s: 
Damit verfügt Langenscheidt künftig 
über die erforderliche Bandbreite, 
Geschwindigkeit und Verfügbarkeit, 
um einen sicheren Datentransfer zu 
gewährleisten.

Nutzen:

Langenscheidt spart die Kosten für 
ein eigenes Rechenzentrum und 
kann schnell und sicher auf alle 
Daten zugreifen, die in der Cloud 
gespeichert und verfügbar sind. 
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deutlich höhere Datenmenge verarbeiten 
muss. Die Umstellung hat nur wenige 
Wochen in Anspruch genommen und 
ließ sich ohne Probleme bei laufendem 
Betrieb realisieren. 

Maßgeschneiderte Lösung

Der gesamte Mailverkehr, der Betrieb der 
Langenscheidt- Webseite sowie weite-
re Dienste werden ebenfalls über die 
Kommunikations lösungen von M-net 
realisiert. Zudem hat M-net VPN-Lösungen 
aufgesetzt, um die Heimarbeitsplätze der 
Langenscheidt-Mitarbeiter problemlos und 
einfach in das Firmennetzwerk zu integrie-
ren. „Mit entscheidend für unseren Schritt, 
die Kooperation mit M-net auszuweiten, wa-
ren die guten Erfahrungen, die wir mit dem 
Telekommunikationsdienstleister gemacht 
haben“, so Alexander Jany weiter. „Das Preis-
Leistungsverhältnis stimmt und der Service 
entspricht dem, was wir uns unter Kunden-
nähe vorstellen. Kurz gesagt: In M-net haben 
wir einen Partner auf Augenhöhe.“

Neben den klassi-

schen Sprach-

Lexika hat Lan-

genscheidt auch 

noch eine Reihe 

von Sonder titeln 

im Programm.
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