
Wie die Wahl des 
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Ihr Unternehmen 
effizienter macht 
– und sogar den 
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Die Wahl des richtigen WLANs lässt 
Unternehmen effizienter werden – und 
sogar den Umsatz steigern

Drahtlose Netzwerke werden nach der Installation 
am liebsten gleich vergessen, obwohl sie durchaus 
einen spürbaren Einfluss auf unser tägliches Arbeits-
leben haben. Ein zuverlässiger Onlinezugang für 
Mitarbeiter und Kunden ist heutzutage entscheidend 
für den reibungslosen Betrieb der meisten kleineren 
Unternehmen. Ein funktions- und leistungsfähiges 
WLAN kann im Gastronomie-Sektor sogar dazu 
beitragen, dass Kunden immer wieder kommen und 
mehr ausgeben.

Umgekehrt verschwendet schlechtes WLAN viel Zeit 
und verursacht Frustration. Viele kennen das: E-Mails, 
die nicht gesendet werden, Verbindungsabbrüche 
am Point-of-Sale oder eingefrorene Webseiten und 
Anwendungen. Passiert das bei Gäste-WLANs, gehen 
genervte Kunden einfach woanders hin. Außerdem 
kann ineffiziente drahtlose Konnektivität dazu führen, 
dass ein kleines Unternehmen nicht die Breitband-
Geschwindigkeiten erhält, für die es zahlt. 

UMSATZ 
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Was sollten Sie bei der Wahl Ihres
WLANs berücksichtigen?

Wie kann ein Unternehmen nun sicherstellen, dass 
sein WLAN-System den Geschäftsanforderungen 
gewachsen ist? Die Antworten dazu in vier Punkten 
zusammengefasst: 

Erstens, das WLAN ist nicht verantwortlich – oder 
allein verantwortlich – für lückenhafte oder langsame 
drahtlose Konnektivität. Die externe Verbindung des 
Internetdienstes kann hier das eigentliche Problem 
sein. Die erste Aufgabe besteht daher darin, die 
Leitungsgeschwindigkeit zu testen. 

Zweitens, schauen Sie sich die Umgebung an, in 
der das WLAN-System arbeitet. Decken, Isolierung, 
Nähe zu Geräten, die Störungen verursachen können 
(z.B. schnurlose Telefone und Mikrowellen), können 
das Funksignal beeinträchtigen. 

Drittens, wenn es bereits ein WLAN-System gibt, 
das vom Internetanbieter geliefert wurde, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht für die 

eigenen Geschäftsanforderungen geeignet ist. Viele 
Internetdienste bieten nur Basis-Router an, die nicht 
ideal sind für die Bedürfnisse kleinerer Unternehmen. 
Dies gilt insbesondere dort, wo es notwendig ist, 
sowohl Kunden als auch Mitarbeitern WLAN zur Ver-
fügung zu stellen. Wenn ein WLAN-System bereits 
mehrere Jahre in Betrieb ist, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass Hard- und Software veraltet sind. Somit könnte 
es an der Zeit sein, die WLAN-Umgebung auf den 
aktuellen Stand zu bringen. 

Viertens, ein vorhandenes WLAN-System gegen 
ein neues auszutauschen, ist mit hohem Material- 
und Zeitaufwand sowie Kosten verbunden. Das 
muss nicht der Fall sein, wenn man auf eine einfache 
Plug-&-Play-Lösung setzt.
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Es gibt verschiedene Arten von WLAN-Systemen, 
und dies kann verwirrend sein, auch für technisch 
Versierte. Daher gibt es einige einfache Dinge zu 
berücksichtigen. Was eigentlich selbstverständlich 
sein sollte, ist, zunächst den Bedarf genau zu 
definieren: die Anzahl der Benutzer oder Geräte, 
die unterstützt werden sollen, die abzudeckende 
Fläche und die gewünschten Bandbreitenge-
schwindigkeiten, denn einige Aktivitäten sind 
bandbreitenintensiver als andere, beispielsweise 
Videostreaming.WELCHES 

WLAN?
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Kleinere Unternehmen haben nicht viel Zeit und 
Ressourcen für die Einrichtung eines WLAN-
Netzwerks. Daher sollten Sie nach einem System 
Ausschau halten, das einfach zu installieren ist, 
ohne jegliche Schulung, ohne knifflige Einrichtung 
oder erforderliches technisches Fachwissen. Je 
nach Art des Geschäftsbetriebs kann es auch 
wichtig sein, dass das System in Zukunft leicht 
erweitert werden kann, um mehr Nutzer und ein 
größeres Abdeckungsgebiet zu unterstützen.

Die Wahl des richtigen WLANs
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Kundenservice

Wenn Kunden oder Gäste WLAN-Zugang benötigen, 
empfiehlt sich ein System, das die Möglichkeit 
bietet, die drahtlose Verbindung in mehr als ein 
WLAN-Netzwerk zu segmentieren. Kunden sollten 
keinen Zugang zum gleichen Netzwerk haben, 
das das Unternehmen verwendet. Hierbei ist die 
Benutzerfreundlichkeit ebenfalls wichtig.

Wenn das System gut sichtbar sein soll, etwa in 
einem Café oder einem Verkaufsraum, kann auch 
die Optik wichtig sein. Denn wer will schon den 
ganzen Tag eine hässliche graue Box anschauen? 
Die Flexibilität, wo das Gerät montiert werden 
kann, macht den Unterschied, insbesondere bei 
beengten Platzverhältnissen. Wenn PoS-Geräte, 
digitale Werbetafeln oder Drucker angebunden 
werden sollen, muss die WLAN-Hardware auch über 
drahtgebundene Ethernet-Ports verfügen. Darüber 
hinaus sollte das System ein echtes Upgrade 
hinsichtlich der Geschwindigkeit bieten und auch 
wirklich die Bandbreite liefern, die das Unternehmen 
benötigt.

Clevere Technik

Mesh-Netzwerke sind DIE Innovation. Hierbei sind 
mehrere WLAN-Zugangspunkte, oft auch als Satelliten 
bezeichnet, so miteinander verbunden, dass sie ein 
vermaschtes Netz bilden. Dabei wird alles von einem 
einzigen Router aus gesteuert. Wenn das WLAN-
Netzwerk erweitert werden muss, fügen Sie einfach 
einen weiteren Satelliten hinzu. Die Performance des 
WLAN-Systems bleibt über alle Router und Satelliten 
hinweg konstant und nimmt auch in Netzwerkrand-
bereichen nicht ab! Letzteres ist ein häufiges Problem 
bei vielen herkömmlichen WLAN-Systemen.

Allerdings sind nicht alle Mesh-Netzwerke gleich, 
viele Standard-Mesh-Netzwerke basieren auf der 
gemeinsamen Nutzung der WLAN-Verbindung zu 
den Endgeräten und der sogn. Backhaul-Verbindung 
zwischen Router und Satelliten, also der internen 
Kommunikationsverbindung des WLAN-Systems. 
Dies wirkt sich jedoch auf die Geschwindigkeit 
und Leistung aus, daher sollten Sie ein Tri-Band-
Mesh-Netzwerk wählen, das die verfügbare 
Bandbreite optimiert. Single- oder Dual-Band 
teilen sich die Bandbreite zwischen Benutzern und 
Backhaul. Tri-Band hingegen hat eine dedizierte 
Backhaul-Verbindung allein für die Kommunikation 
zwischen Router und Satelliten, so dass keine 
Kompromisslösung vorliegt und das Unternehmen 
die bestmögliche Bandbreite erhält, für die es bezahlt.
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Orbi Pro

Orbi Pro wurde speziell für Unternehmen entwickelt, 
die auch ihren Kunden WLAN anbieten möchten. 
Im Grunde genommen, handelt es sich um „Do-It-
Yourself-WLAN in einer Box“. Es kann in wenigen 
Minuten installiert und eingerichtet werden, ohne 
dass Änderungen an bestehenden Geräten vorge-
nommen werden müssen – einfach Plug & Play. 
Orbi Pro bietet eine Reich-weite von 350 bis 900 
Quadratmetern und ist bis zu 100 Mal schneller als 
andere Mesh-Netzwerke, mit 223 Mbit/s im Vergleich 
zu nur 71 Mbit/s bei einigen anderen Lösungen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass Orbi Pro es Unternehmen 
ermöglicht, drei verschiedene drahtlose Internet-
Netzwerke (oder: SSIDs, Service Set Identifiers) einzu-
richten, die völlig getrennt voneinander und sicher 
sind. Typische Konfigurationen können sein: eine SSID 
für das IT-Admin-Netz, eine für Kunden bzw. Gäste und 
eine für Mitarbeiter bzw. den persönlichen Gebrauch. 

Auch wenn mehre Benutzer unterstützt werden müssen 
oder der Abdeckungsbereich vergrößert werden 
soll, lassen sich schnell und einfach weitere Satelliten 
hinzufügen. Es können bis zu drei Satelliten installiert 
werden, von denen jeder eine Fläche von 175 Quadrat-
metern abdecken kann, mit Optionen für Wand- und 
Deckenmontage. Orbi Pro bietet eine einfache App, 
die Unternehmen hilft, den Status des WLAN-Systems 
zu überprüfen, Änderungen vorzunehmen und auf 
nützliche Support-Informationen zuzugreifen.

Kundenerfahrung

Vor allem hilft Orbi Pro Unternehmen dabei, ohne 
großen Installationsaufwand und IT-Kenntnisse 
sicheres WLAN bereitzustellen oder auch das WLAN 
zu einem Wertfaktor zu machen, der das Erlebnis für 
Gäste bzw. Kunden verbessert. Bei jedem Besuch 
konsistente, leistungsfähige WLAN-Konnektivität 
zu erhalten, fördert wiederum Loyalität, Wieder-
holungsbesuche, längere Aufenthalte und sorgt für 
mehr Ausgaben seitens zufriedener Kunden. 

Die WLAN-Technologie hat sich sehr stark weiter-
entwickelt. Unternehmen, die sich für eine Moderni-
sierung entscheiden, profitieren in vielerlei Hinsicht: 
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und 
Benutzerfreundlichkeit; die beste Konnektivität, für 
die schließlich auch bezahlt wird; und das WLAN 
wird zu einem Aktivposten, der die Kundenzufrieden-
heit tatsächlich erhöht.
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DEUTSCHLAND 
NETGEAR Deutschland GmbH 

Konrad-Zuse-Platz 1 
D-81829 München 

Tel.: +49 (0)89-45242-9000 
Fax: +49 (0)89-45242-9100 

www.netgear.de 
netgear.germany@netgear.com
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NETGEAR Austria GmbH 
Mariahilfer Straße 123/3 

A-1060 Wien 
Tel.: +43 (0) 1-59999-8373 

Fax: +43 (0) 1-59999-700 
www.netgear.at 

netgear.austria@netgear.com

SCHWEIZ 
NETGEAR Switzerland GmbH 

Ruessenstrasse 12 
CH-6340 Baar 

Tel.: +41 (0)41-5 44 1510 
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www.netgear.ch 
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