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Mobile Lösung für die Politik
BEL NET modernisiert Ratsarbeit einer Samtgemeinde

Digitale Ratsarbeit
Als eine der ersten Kommunen im Landkreis
Gifhorn hatte sich die Samtgemeinde Meinersen dazu entschlossen, iPads der neuesten Generation für ihre Ratsmitglieder
einzuführen, um sie mit moderner Technik
bei ihrer Arbeit zu unterstützen. „Recherchen sollen auf diese Weise erleichtert und
viele Abläufe vereinfacht werden. Zugleich
wollen wir so den Papierbedarf sowie die
Kosten für den Ausdruck und den Versand
der zahlreichen von den Politikern benötigten Unterlagen reduzieren“, sagt Ralf
Heuer, Leiter des Ordnungsamts der Samtgemeinde.

fähige Lösung vor, bestehend aus WLANKomponenten für den Rathaus-Campus
und einer zentralen Administration der Tablets durch ein Mobil Device Management
(MDM).

Überzeugende Erfahrung
Die Samtgemeinde Meinersen kannte
BEL NET aus langjähriger Zusammenarbeit
bereits als vielseitigen und zuverlässigen
Partner, unter anderem beim Aufbau eines neuen Rechenzentrums. Die positiven
Erfahrungen und das von BEL NET vorgestellte Lösungskonzept für die Anforderungen der digitalen Ratsarbeit waren
schließlich entscheidend dafür, den Auftrag
an BEL NET zu vergeben.

Netzwerk und Administration
auf neuestem Stand

Wolfgang Brasch (l.) und Marius Weinschenk (r.) mit
Ralf Heuer (m.), dem Leiter des Ordnungsamtes der
Samtgemeinde

Das IT-Team der Samtgemeinde, Wolfgang
Brasch und Marius Weinschenk, erarbeitete
für die geplante Maßnahme einen Anforderungskatalog. Dieser sah eine zukunfts-

Um mit den insgesamt 80 mobilen Endgeräten wie geplant arbeiten zu können,
waren mehrere Herausforderungen zu bewältigen: In allen Gebäuden des RathausCampus musste zunächst eine durchgängige WLAN-Infrastruktur aufgebaut werden.
Die iPads sollten vor Ort konfiguriert und
den Ratsmitgliedern ausgehändigt werden.
Die Administration der Endgeräte sollte zentral erfolgen und eine mehrstufige
Rechtsstruktur für unterschiedliche Benutzergruppen ermöglichen.

DER KUNDE

Vier Gemeinden des niedersächsischen
Landkreises Gifhorn haben sich in der
Samtgemeinde Meinersen zusammengeschlossen, um ihre Verwaltungsgeschäfte gemeinsam wahrzunehmen. Im
Viereck der Städte Hannover, Braunschweig, Celle und Wolfsburg gelegen,
umfassen insgesamt 24 Gemeindeteile
rund 173 Quadratkilometer. Vertreten
wird die Samtgemeinde durch ihren
Samtgemeindebürgermeister
Heinrich
Wrede.

DER LÖSUNGSPARTNER
BEL NET bietet Systeme und Dienstleistungen für die IT-Infrastruktur. Mit
ungewöhnlicher Leistungsbreite und
langjähriger Erfahrung liefert das Unternehmen ganzheitliche Konzepte für skalierbare und wirtschaftliche Lösungen.
Als Meisterbetrieb für Elektroinstallation
verfügt BEL NET über sehr gut ausgebildete, erfahrene Fachkräfte und ein
modernes Projektmanagement. Auf dieser Basis werden komplexe Projekte mit
hauseigenen Kompetenzen punktgenau
umgesetzt.

FALLSTUDIE

Gemeinsam mit dem IT-Team der Samtgemeinde erarbeitete BEL NET ein Konzept,
das den WLAN-Zugang für die Ratsmitglieder und die Besucher des Rathauses
über logisch getrennte Netze bereitstellt.
Zur einfachen Verwaltung der Gast-Zugänge wurde das von BEL NET vorgeschlagene Voucher-System für die Rathausbesucher mit in das Konzept aufgenommen.
Für die Administration der zahlreichen
Endgeräte wurde Sophos Mobile Control
(SMC) des IT-Security-Herstellers Sophos
ausgewählt.
Wolfgang Brasch: „BEL NET hat uns schon
im Vorfeld gut beraten und eine Testinstallation für uns vorgenommen. Die gesamte Umsetzung erfolgte dann schnell und
reibungslos innerhalb weniger Wochen.“

iPads der neuesten Generation sollen die Ratsmitglieder der Samtgemeinde mit moderner Technik bei
ihrer Arbeit unterstützen.

WLAN in virtueller Infrastruktur
Für den WLAN-Aufbau nahm BEL NET zunächst eine professionelle Ausleuchtung
vor, um so die optimale Verteilung der

Access-Points ermitteln zu können. BEL
NET lieferte und implementierte alle erforderlichen WLAN-Komponenten. Statt
einer Controller-Appliance setzte BEL NET
dabei auf den neuen Cisco Virtual Wireless
Controller, der bei vergleichbarem FeatureUmfang preisgünstiger ist und sich für die
geforderte virtuelle Infrastruktur bestens
eignet. Die erforderlichen Anpassungen
an den Firewalls wurden ebenfalls von
BEL NET vorgenommen.
Im Zuge der WLAN-Implementierung wurde zugleich auch das Dorfgemeinschaftshaus Leiferde mit WLAN ausgestattet.

MDM – Mobile Device
Management
BEL NET schlug für die Verwaltung der
zahlreichen mobilen Endgeräte Sophos
Mobile Control (SMC) vor, eine Lösung,
die sehr einfach und schnell zu installieren
ist und eine standortunabhängige Geräteverwaltung über eine moderne Weboberfläche ermöglicht. Gemeinsam mit dem
IT-Team der Samtgemeinde hat BEL NET
geprüft, ob das System für die Anforderungen der Samtgemeinde geeignet sein
würde. Nachdem sich dies erwiesen hatte,
setzte BEL NET die Lösung in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden um.

„Auch dieses Vorreiter-Projekt unserer
Verwaltung konnte mit einer hoch qualifizierten Unterstützung durch die Firma
BEL NET schnell und unkompliziert umgesetzt werden.
Der Weg zur papierlosen Ratsarbeit durch
die Einführung von iPads ist von allen
35 Ratsmitgliedern positiv aufgenommen
worden und läuft heute auch in den Tagungsräumen außerhalb des Rathauses
völlig unkompliziert.
Die Firma BEL NET stand uns von der Vorplanung bis zum echten Betrieb mit Rat
und Tat zur Seite, herzlichen Dank dafür.“
Heinrich Wrede,
Samtgemeindebürgermeister

Sicherheit und Datenschutz überzeugt die
Lösung von Sophos: Verloren gegangene
Geräte werden aufgespürt und notfalls
aus der Ferne gelöscht, sodass sensible
Daten nicht in falsche Hände geraten können. Gerade solche Features sind aus Sicht
der Samtgemeinde zwingend erforderlich.
Weiterhin wurden mit der Konfiguration
entsprechender Policies die Regeln für den
Einsatz der mobilen Endgeräte festgelegt
und in SMC so verankert. Das garantiert
die Nutzung der Gesamtlösung im Sinne
der Samtgemeinde.

SMC ermöglicht die zentrale Bereitstellung
von Dokumenten, VPN- und WLAN-Zugängen sowie Anwendungen auf den iPads,
einschließlich der Sitzungsdienstsoftware
ALLRIS, die bei der Samtgemeinde bereits
seit 2010 im Einsatz ist. Auch in punkto
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