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Die Alpenmilch Salzburg GmbH beschäftigt 165 Mi-
tarbeiter und erwirtschaftete 2008 einen Jahresumsatz 
von rund 114 Millionen Euro. Die Alpenmilch Salzburg 
GmbH ist im Sommer 2009 beim PriMax Qualitätspreis 
für Nahrungsmittel zur besten Molkerei Europas gekürt 
worden. Vor kurzem hat das Unternehmen ein neues 
Lagerleitsystem eingeführt. 

Neues Netzwerk in der Milchstraße 
Produktiveres Arbeiten durch neue technische Infrastruktur 
und neues Lagerleitsystem

Hintergrund

Im Zuge der Einführung eines neuen Lagerleitsystems erkannte 
das IT-Team, dass es mit seinen Netzwerkkapazitäten an die 
Grenzen gestoßen war. Die Verantwortlichen entschieden 
sich für Produkte von Netgear, um ihre technische Struktur zu 
verstärken und sie für die Zukunft fit zu machen. 

www.netgear.at



ANFORDERUNG

LÖSUNG

Grüne Gebirgswiesen, kräftige Kühe und Bauernhöfe, die nach dem 
Österreich der Heimatdichter duften. Dort fängt die Wertschöpfungskette 
der Alpenmilch Slazburg GmbH an. Was dann geschieht, ist einem 
wichtigen Grundsatz unterworfen: Die Milch soll binnen 24 Stunden 
so frisch wie möglich ins Regal gelangen. Eine verlässliche Logistik ist 
daher unbedingt notwendig für den Betrieb der Alpenmilch Salzburg 
GmbH. „Dazu kommt, dass wir aufgrund eines Neubaus auch eine 
Erneuerung der Infrastruktur in Betracht ziehen mussten“, erklärt EDV-
Leiter Felix Huber. Davon war auch die LAN-Struktur betroffen. „Mit den 
bestehenden Systemen waren wir an die Grenzen gestoßen.“ Mit dem 
Neubau hielten auch neue Arbeitsprozesse Einzug in den Alltag der 
Mitarbeiter der Salzburg Alpenmilch GmbH. Die Arbeit am Standort in 
der namentlich passenden Milchstraße wurde neu organisiert. „Dann 
schafften wir ein neues Lagerleitsystem an“, erklärt Huber. „Für dieses 
war die alte EDV-Infrastrukur nicht mehr ausreichend, daher haben wir 
sie gleich auch erneuert.“ Das Wachstum des firmeninternen Netzwerks 
stand nun ins Haus. Dem IT-Team fiel es zu, eine passende Lösung zu 
finden, die einerseits sicher und qualitativ hochwertig sein sollte, bei 
der andererseits das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen sollte. Neben 
dem Lagerleitsystem sollten auch die Internetzugänge für 60 Mitarbeiter 
gesichert werden. 

Auf der Suche nach der passenden Lösung stieß EDV-Chef Felix Huber 
auf Angebote von HP, Siemens, Nortel und Netgear. Aus dieser 
engeren Auswahl ging Netgear als am besten geeigneter Partner 
hervor. Die Entscheidung ging auf verschiedene Vorzüge zurück, 
die EDV-Leiter Huber als vorrangig erachtete: „Die Netgearlösungen 
entsprechen den internationalen Standards. Außerdem sind uns 
Support und Sicherheit über die Phase der Implementierung hinaus 
wichtig“, erklärt Huber. „Die Netgear-Produkte erfüllten diese 
Anforderungen und der Preis stimmte, also war die Entscheidung 
getroffen.“ 

Im Anschluss startete ein wahres Großprojekt: 54 neue Geräte 
mussten implementiert werden. Die Umsetzung übernahm Netgear 
Powershift-Partner Computer Center Lorentschitsch GmbH aus 
Salzburg. Vier Gigabit-Switches des Typs Netgear GSM7328S sorgen 
nun für mehr Flexibilität im Netzwerk und einem schnellen Durchlauf 
großer Datenmengen. Ein Bonus der neuen Switch-Generation: Bis 
zu 50% der Energie kann eingespart werden, was sich aber nicht 
auf die Leistung auswirkt. Dazu kommen acht Netgear Fast-Ethernet-
Layer Switches der Bauart FSM7328S. Diese Geräte können einfach 
erweitert werden, was besonders wachsenden Netzwerken zugute 
kommt. Sie können auch mit wenig Aufwand zusammengefügt 
werden. Sieben Stück Netgear Fast Ethernet Layer 3 PoE FSM7328PS 
Switches sorgen für optiomiertes Powermanagement angeschlossener 
Netzwerkgeräte und die Vernetzung von Voice-over-IP-Telefone. 
Dadurch können auch Kosten und Zeit bei der Installation neuer 
Geräte gespart werden. 
Für das Mehr an Daten, das künftig bei der Alpenmilch Salzburg 
GmbH gespeichert und archiviert wird, steht nun ein Netgear 

ReadyNAS 1100 Speichersystem bereit. Das System ist einerseits 
fortschrittlich, was minimierten Energieverbrauch und den Trend 
zur Green IT betrifft und  bietet andererseits durch verschiedene 
Sicherungsmodi optimale Datensicherheit. Sicherheit ist auch bei 
den WLAN-Access Points ein wichtiges Thema für den prämierten 
Milchproduzenten. 30 WAGL102-Access Points verstärken das 
Netzwerk mit hoher Empfangs- und Sendeleistung einerseits und 
bestmöglichen Sicherheitsmechanismen andererseits. Verwaltet und 
kontrolliert werden die Access Points von drei WFS709TP WLAN-
Controllern, der den Wechsel zwischen einzelnen Access Points 
vereinfacht und Mobilitäts- und Sicherheitsinformationen zentral 
sammelt und bewertet. Die Organisation des neuen Virtual Private 
Networks übernimmt ein SSL312-VPN-Concentrator. Dieser sorgt für 
einen browserbasierten, sicheren Zugang zum Netzwerk und macht 
zusätzliche Client-Softwares überflüssig. 

„Trotz dem Umbau konnten wir die Implementierung nach zwei 
Monaten erfolgreich abschließen“, erklärt Felix Huber. „In Anbetracht 
der großen Menge neuer Geräte können wir daher von einer 
schnellen und nahtlosen Umstellung sprechen“, freut sich der EDV-
Leiter. Insgesamt wurden 170 technische Einheiten vernetzt, 30 davon 
mit WLAN.

Die implementierten Lösungen geben der Alpenmilch Salzburg GmbH 
nun mehr Sicherheit im firmeninternen Netzwerk und erhöhen außerdem 
die Flexibilität vieler Prozesse. „Unsere Mitarbeiter profitieren vom neu 
strukturierten Netzwerk und können schneller auf Lagerbestände und 
Lieferungen zugreifen“, beschreibt Felix Huber. Für Mitarbeiter im Lager 
bedeutet das, dass sie mit dem Warenscanner Lieferungen registrieren 
können und das Signal in Echtzeit in das Lagerleitsystem gesandt 
wird. Nun funktioniert dieser Vorgang schneller und ohne Ausfälle. 
„Die VoIP-Lösung und das aufgerüstete Netzwerk geben dem regen 
Betrieb in unserem Standort den nötigen Rückhalt.“ Die technischen 
Möglichkeiten wurden erweitert, daher können die Mitarbeiter nun noch 
produktiver arbeiten. „Wir erreichen dadurch ein Mehr an Stabilität, 
zudem war die Konfiguration einfach“, so der EDV-Verantwortliche. Die 
längere Lebensdauer der neuen Produkte bedeutet für das EDV-Team 
ein Minimum an Wartungsaufwand. Außerdem können Probleme im 
System nun mittels Früherkennungsmechanismen rechtzeitig erkannt 
und behoben werden. „Die Überwachung des Systems gestaltet sich für 
uns jetzt wesentlich einfacher“, fügt Huber noch hinzu. „Nach dieser 
groß angelegten Erweiterung ist die Alpenmilch Salzburg GmbH nun 
fit für die kommenden Jahre – dennoch könnten weitere Anschaffungen 
bei Netgear in der Zukunft ein Thema werden“, so Huber, der schon 
zuvor positive Erfahrungen mit dem IT-Ausstatter gemacht hat. Mit der 
Unterstützung von Netgear Powershift-Partner Lorentschitsch sollte die 
Zusammenarbeit auch in künftigen Projekten hervorragend klappen. 
„Wichtig ist für uns vor allem eines“, bringt es der EDV-Leiter auf 
den Punkt: „Die Netgear-Geräte haben gehalten, was wir uns davon 
versprochen haben.“
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