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MITTENDRIN

» ARCHITEKTEN EINER VERNETZTEN WELT

EINE KURZE ZEIT?
Ich weiß nicht, wie sie vergangen sind, die
letzten zehn Jahre. Im Büro kommt es mir
vor, als hätten wir erst vor ein paar Jahren
angefangen - erst die Größe meiner Kinder,
der alternde Hund und die ersten Anflüge
grauer Haare zwingen zum Realitätsbezug.
Es sind tatsächlich schon
zehn Jahre vergangen, seit
wir begannen.
Rückblickend eine schöne,
eine lehrreiche und eine
erfüllte Zeit. Hürden waren
zu nehmen, Täler zu durchwandern. Positive Erfahrungen erfreuten, negative Erfahrungen schmerzten. Und
das meiste würden wir wieder
so machen.
Weder Geschwindigkeit noch Umfang der
Entwicklungen waren am Anfang vorauszusehen. Was war schon das Internet? Grüne
Zeichen auf schwarzem Bildschirm - mehr
als ein Stirnrunzeln weckte es selten, wenn
man davon sprach.

Henning Hach

Wir wurden vor neue Aufgaben gestellt,
wuchsen mit ihnen. Die anforderungsgerechte Ausstattung und qualifizierte Beratung unserer Kunden verlangte permanente
Weiterbildung - bis heute. Neue Leistungsbereiche wurden analysiert, entwickelt
und möglichst nahtlos mit den erforderlichen Schnittstellen in das Unternehmen
integriert.
Heute scheint das Netz erwachsen geworden zu sein und prägt den Alltag in den
meisten Branchen. Die Europäisierung, das
Zusammenwachsen zu einer globalisierten
Welt entwickelt sich sukzessive weiter und
konfrontiert ständig mit neuen Herausforderungen. LYNET hat sich vom Provider
zum Innovationspartner seiner Kunden
entwickelt.
Dabei haben wir uns schon immer bemüht,
ein wenig über den Tellerrand hinaus zu
blicken. Verantwortung für die Gestaltung
unserer Welt tragen wir, auch wenn die
Generationen nach uns damit zurecht
kommen müssen.
Alles was wir verändern, sollten wir mit
Rücksicht auf diese Verantwortung tun.
Dazu zählt die Bewahrung von Umfeld und
Umwelt, aber auch die rechtzeitige aktive
Veränderung von Abläufen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die notwendige Portion
Mut wünsche ich uns allen für das, was uns
in den kommenden zehn Jahren erwartet!

AGIEREN STATT REAGIEREN
Früher sagte man „vorbeugen ist besser als
heilen“ - beides ist letztlich das Gleiche. Die
beste Technik zur Überwachung von Systemen nützt wenig, wenn nicht zugleich die
Basis, also z.B. die Abläufe, eine funktionierende Gesellschaft und eine intakte Umwelt
gesichert sind.
Es gibt wenige Lebensbereiche, die nicht
mehr oder weniger massiv von technischen
Einflüssen und direkt eingesetzter Technik
betroffen sind. Internet-Technologie hat hier
einen wesentlichen Anteil bei den Lösungen.
Der weitaus überwiegende Teil der Einsätze
rechnet sich und ist heute nicht mehr wegzudenken.
Nehmen wir den Bereich Transportwesen, logistische Meisterleistungen wie die
Verfolgung eines Wertcontainers aus den Diamantminen der namibischen Wüste bis zum
Hafen von Rotterdam von dort zur Diamantbörse und gestückelt bis zum einzelnen
Händler in der Innenstadt via GPS sind
heute Alltag und nicht mehr erwähnenswert.
Ebenso wenig das Paket mit dem Geburtstagskuchen aus der einsamsten Ecke der
USA zur Oma nach Nordfriesland.
Die Technik leistet uns hervorragende
Dienste in Beobachtung, Registrierung, Auswertung und bei der Realisierung präventiver
Maßnahmen. Nicht nur im betrieblichen
Bereich, sondern auch auf vielen Gebieten,
die unmittelbar mit der Natur zu tun haben:
Wetterbeobachtung, in Land- und Forstwirtschaft, Artenschutz, beim Schutz vor Naturkatastrophen und vielem mehr.

Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
suchen entsprechende Programme Millionen
von Daten durch, um unsere
Wünsche zu erfüllen, unser
Problem zu lösen oder uns
im Alltag zu unterstützen.
LYNET hilft, den reibungslosen Ablauf dieses so schnell
zur lieben Gewohnheit gewordenen Alltags zu organisieren
und zu garantieren.
Durch ausgefeilte Konzepte,
weitsichtige
Implementierung sowie präventive Überwachung rund um die Uhr:
Als Innovationspartner unserer Kunden übernehmen wir immer dort Verantwortung, wo
es um funktionierende Abläufe geht. Ohne
Ausfälle und zu vernünftigen Kosten.
Die vergangenen zehn Jahre haben viele
Neuerungen gebracht. Auch in Zukunft wird
es Innovationen und Veränderungen geben.
Und wir sind für Sie mittendrin, darauf können Sie sich verlassen!

Matthias Lohmann

ALLER ANFANG IST SCHWER
» DER WASSERHAHN IM SERVERRAUM

ALLES BEGANN IM BADEZIMMER
Im Badezimmer einer kleinen Wohnung
am Moltkeplatz, unser erstes Büro. Rechts
die Wanne, abgedeckt mit einer festen
Platte, darauf unsere erste Technik. Ein Sun
Server mit 96 MB RAM Vollausbau und
4 GB Festplatte, Einwahlrouter und Modems.
Die Leistungsdaten waren für die Zeit beeindruckend. Und teuer: 80.000 DM mussten
investiert werden. Das Fachwissen war da,
die Technik war da, der gute Wille, eine
Portion Ehrgeiz und ein sorgfältiger
Businessplan. Im März 1995 ging es
dann zur Sache: Formelle Firmegründung,
Verträge, das übliche Procedere. Das Resultat: Handelsregister Lübeck, HRB 4883,
Grundkapital 100.000 EUR.

UNABHÄNGIGKEIT
Ein Grundsatz, den das Unternehmen
bis heute nicht abzuändern gedenkt: Es
wird fast ausschließlich mit Eigenkapital
gearbeitet, nicht mit Fremdkapital. Dieser
Eckpfeiler unserer Firmenpolitik hat sich
immer wieder als richtig und stark herausgestellt. Damit müssen wir uns weder um
Ranking noch um die Politik irgendwelcher
Banken sorgen, wir benötigen sie nur als
Dienstleister für unsere Kontoführung.

UNTERNEHMENSMORAL UND WIRTSCHAFTSETHIK
Begriffe, die im heutigen Alltag oft untergehen: Wirtschaftliche Zwänge, der harte
Wettbewerb, schlechte Zahlungsmoral mit
negativer Tendenz, schwache Auftragslage,

dubioser Preiskampf. Viele Ausreden sind
zu hören. Akzeptieren kann man sie nur
selten, eigentlich nie. Wir verstehen uns als
hanseatische Kaufleute – und wir haben den
Anspruch an uns selbst, auch so zu handeln.
Geschäfte oder Aufträge abseits dieser Linie
finden ohne uns statt. Gerade in der heutigen, meist recht oberflächlichen Zeit, sehen
wir uns als Auftragnehmer in der moralischen
Verantwortung zu erstklassiger Leistung.
Als Arbeitgeber und schwerpunktmäßig
regional agierendes Unternehmen in den
Hansestädten Lübeck und Hamburg sowie
dem Bundesland Schleswig-Holstein sehen
wir uns sowohl der Region und ganz besonders unseren Mitarbeitern gegenüber in der
Pflicht.
Wir unterstützen im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten außerdem Kunst,
Kultur und soziale Aktivitäten, Ausstellungen und andere Förderungen.

UMFELD, UMWELT UND NATUR
Ein weiteres, sehr wichtiges Anliegen ist uns
der Umgang mit der von unseren Kindern geliehenen Natur. Auch hier haben Technik und
Computerwelt längst und nachhaltig Einzug
gehalten. Wir bemühen uns um permanente
Neuorientierung der Schnittstellendefinition
zwischen diesen sensiblen Bereichen: So
wenig Technik und Abhängigkeit wie möglich und so viel wie nötig, das ist unsere
Vorstellung für dieses Feld.

FÄHRTENSUCHE
Unser Marktsegment wird permanent mit
Neuerungen überhäuft. Es gilt, sie sorgfältig zu prüfen und die Spreu vom Weizen zu
trennen. Unser Motto: So viel Neuerungen
wie nötig, so wenig Risiko wie möglich.
Wir spekulieren nicht, das überlassen wir
anderen. Auch vollmundige Versprechungen
hat man von uns in den vergangenen zehn
Jahren nicht erlebt.
Unser Bereich Innovationsanalyse betreibt
fundierte
Marktbeobachtung,
sondiert,
testet und führt permanent Anwenderversuche ausgewählter Produkte durch. Mit Hardund Software aus einem breiten Spektrum
von Lösungsfeldern. Alles, was wir liefern
oder empfehlen, hat bereits unseren interen
Härtetest überstanden und sich bewährt.

Damit vermeiden wir Schnellschüsse und
ermöglichen unseren Kunden einen kontinuierlichen Weg ohne böse Überraschungen.
In Verbindung mit unserem vorbildlichen
24-Stunden Kundendienst sind wir so in
der Lage, unseren Kunden größtmögliche
Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten zu
können.

GEMEINSAMKEITEN
Unsere Produkte und Dienstleistungen
haben wichtige Gemeinsamkeiten: Sie sind
mit größter Sorgfalt und hoher Qualitätsanforderung entwickelt und getestet. Dabei
orientieren wir uns am jeweiligen Kundenbedarf und berücksichtigen alle relevanten
Einflüsse, seien sie ergonomischer, wartungstechnischer, betriebswirtschaftlicher oder
anwendungstechnischer Natur.

KOMPETENTE LÖSUNGEN

» SERVICE, E-BUSINESS UND CONSULTING

SERVICE & SUPPORT

E-BUSINESS

Mit dem Siegeszug der Vernetzung in
den Unternehmen und fortschreitendem
Internet-Einsatz ist auch die Komplexität der
Infrastrukturen erheblich gestiegen. Hinzu
kommt, dass viele Unternehmen inzwischen
einen Mangel an kompetenten IT-Mitarbeitern haben. Unsere Techniker bringen hier
die Erfahrung aus vielen Jahren Praxiseinsatz, hohe Flexibilität sowie Sicherheit
und den Hintergrund eines professionellen
Dienstleisters in die Unternehmen.

Unverzichtbares Element der Marktkommunikation für jedes Unternehmen ist
heute eine zielgerichtete und ansprechende
Website. Aber auch im Bereich der Abwicklung von Geschäftsprozessen mit Ihren
Kunden oder intern lassen sich durch die
neuen Möglichkeiten herausragende Vorteile
erzielen.

HARD & SOFTWARE
Viele der von uns betreuten Unternehmen
und Organisationen legen Wert auf umfassenden Service aus einer Hand. Damit
übernehmen wir auch die Lieferung und
Assemblierung von hochwertiger Hardund Software, sowohl für Server, Arbeitsplätze und Netzwerkkomponenten. Das hilft
Kosten zu sparen und erleichtert die Projekt
abwicklung.

SECURITY CONSULTING
Die Anforderungen an die Absicherung von
Unternehmensnetzwerken und Systemen
ist in den vergangenen Jahren in besonderem Maße gestiegen. Unsere Erfahrungen
aus einer Vielzahl von Projekten stellt eine
hervorragende Basis für die konzeptionelle und umsetzungsorientierte Beratung
in diesem Bereich dar. Aus diesem Grund
vertrauen insbesondere mittelständische
Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet auf unser Know-How.

Diese beziehen sich zum einen auf eine
Verbesserung der eigenen Kostenstruktur,
wodurch sich die meisten Investitionen
bereits in kürzester Zeit rechnen können.
Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von
E-Business den Ausbau von Wettbewerbsvorteilen und damit eine langfristige Sicherung
des Unternehmenserfolges.
Unser Geschäftsbereich E-Business bietet Ihnen Full-Service rund um Websites,
internetbasierte Applikationen und die
dahinterliegenden Prozesse. Dabei verfügen
wir über ein erfahrenes Team für Softwareentwicklung und eine umfangreiche Palette an
eigenen Standardlösungen, die wir individuell auf das Anforderungsprofil der jeweiligen
Kunden anpassen. Eine Vielzahl von Applikationen haben wir bereits realisiert, die zum
Teil mit hohen Abrufzahlen im Einsatz sind.
Unsere „Kreativabteilung“ realisiert das
komplette Leistungsspektrum einer FullService Internet-Agentur, also Konzeption,
Design, Programmierung, Content Management, Suchmaschinen-Optimierung und
Pflege.

E-BUSINESS CONSULTING
Auch wenn der Bereich der elektronischen
Geschäftsabwicklung in den vergangenen
Jahren Höhen und Tiefen erlebt hat, werden
dort inzwischen weltweit hohe Milliardenumsätze getätigt. Durch die Begleitung
einer Vielzahl von Projekten erkennen unsere
Berater meist recht schnell, ob und wie aus
einer Geschäftsidee ein Erfolg werden kann.
Dabei helfen wir die richtigen Hebel zu
stellen und mit einem solide angelegten

Konzept stetig zum Ziel zu kommen. Für die
meisten Projekte ist dies meist zielführender
als eigenständiges Ausprobieren.
Nur so können wir gemeinsam mit Ihnen
Lösungen entwickeln, die für Ihre individuelle Situation erfolgreich sind. Den Umfang
unserer Tätigkeiten bestimmen dabei Sie.
Dabei entsprechen auch unsere Stundesätze
den Möglichkeiten des Mittelstandes.

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM
» INTERNET, NETZWERKE UND SECURITY

INTERNET-SERVICES
Unser eigenes Rechenzentrum in Hamburg
sowie unsere eingespielte Technik-Mannschaft ermöglichen Ihnen den Betrieb von
Servern und Anbindungen auf einem hohen
Leistungsniveau zu einem Bruchteil der
Kosten, die beim Betrieb bei Ihnen vor Ort
entstehen würden. Dabei steht es Ihnen frei,
ob die Server und Komponenten von uns auf
Mietbasis bereitgestellt werden oder Ihre
eigenen Geräte Verwendung finden.

WWW-SERVER / DOMAINS
Mit zunehmender Verbreitung der InternetNutzung gehört das eigene Web-Angebot
inzwischen zum Standard für Unternehmen
jeglicher Größenordung. Der Betrieb virtueller Server erlaubt die gemeinsame Nutzung von Ressourcen für eine Vielzahl von
Domains und WWW-Angeboten.
Dabei bietet auch der Markt für virtuelle
WWW-Server heute eine große Bandbreite an
unterschiedlichen Produkten und Qualitäten,
was aus Kundensicht nicht immer leicht zu
überblicken ist. Auch in preislicher Hinsicht
sind die Unterschiede erheblich. Dabei gilt
jedoch meist: Man bekommt so viel Service,
wie man bezahlt.

STANDORTVERNETZUNG
Die permanente Verfügbarkeit des Internet
oder der Verbindungen zwischen Standorten ist für die meisten Unternehmen heute
Voraussetzung für ein erfolgreiches Tagesgeschäft.

Hier vertrauen als ursprünglich erstem
Internet-Provider der Region Lübeck auch
heute noch viele regionale Unternehmen in
Lübeck und Hamburg auf unsere Dienstleistungen und unser langjähriges Know-how.
Dabei bieten wir inzwischen sehr unterschiedliche Realisierungsvarianten: Neben
den klassischen Standard-Festverbindungen
bis 155 MBit/s sind Anbindungen auf DSLBasis, breitbandige Anbindungen via Metropolitan-Ethernet bis 100 MBit/s sowie die
Einwahl über verschiedene Medien wie z.B.
leitungsgebundene Telefonie, GPRS oder
UMTS möglich.

SECURITY-CONSULTING
Die Anforderungen an die Absicherung von
Unternehmensnetzwerken und Systemen ist
in den vergangenen Jahren in besonderem
Maße gestiegen. Unsere Erfahrungen aus
einer Vielzahl von Projekten stellt eine hervorragende Basis für die konzeptionelle und
umsetzungsorientierte Beratung in diesem
Bereich dar.
Die Erreichung von Wettbewerbsvorteilen
erfordert heute mehr denn je die Nutzbarmachung technischer Innovationen. Doch
gerade mittelständische Unternehmen tun
sich hier meist schwer mit der eigenständigen Umsetzung innovativer Lösungen. Unser
Team aus erfahrenen Beratern ist dabei
speziell auf die Belange des Mittelstands
ausgerichtet. Wir sprechen Ihre Sprache und
kennen Ihre Probleme.

NETZWERKE UND SICHERHEIT
Full-Service rund um IP basierte Netze und
deren Absicherung zählen heute zu unseren
Kerngeschäftsfeldern. Mit der umfassenden
Ausbreitung des Internet Protokolls (IP)
haben sich die Unternehmens-Infrastrukturen massiv verändert. Alle wichtigen ITbasierten Unternehmensprozesse nutzen
heute diesen Protokollstandard. Die Vernetzung von Standorten, lokale Netze, Server,
Dienste, Telefonanlagen über Voice over IP
oder das gesamte Feld der Kommunikation via
Internet.
Mit der Offenheit dieser Standards ist zugleich ihre Gefährdung gestiegen. Zum
einen durch Fehlkonfigurationen und konzeptionelle Fehler, durch Bedienungsfehler
der Anwender aber auch durch gezielte
Angriffe von außen.

LYNET ist mit dem Internet Protokoll und
dessen Anwendungen groß geworden. Die
meisten Zusammenhänge kennen wir seit
sehr langer Zeit durch intensive Auseinandersetzung im Rahmen unserer Tätigkeit
als Provider und Dienstleister für unsere
Kunden.

VERFÜGBARKEIT UND OPTIMIERUNG
Damit haben wir einen so umfassenden
Vorsprung gegenüber vielen unserer Wettbewerber, dass wir in der Lage sind, auch
besonders komplexe Problemstellungen zu
lösen. Für unsere Kunden bedeutet dies die
Vermeidung von Ausfällen oder Engpässen.
Durch gezielte Maßnahmen zur Leistungsoptimierung und der Sicherung höchster
Verfügbarkeit lassen sich Produktionsausfälle auf ein Minimum reduzieren.

HTTP://WWW.LYNET.DE
INFO@LYNET.DE

