
Von Grund auf neu

Da sich LexFort räumlich verändern wollte, 
war das Unternehmen auf der Suche nach 
einem neuen Standort. Man kaufte schließ-
lich ein Gebäude, das neben einer guten 
Verkehrsanbindung und reichlich Parkplät-
zen auch deutlich mehr Platz für künftige 
Expansion bietet. Die Räumlichkeiten wur-
den komplett renoviert und zu Großraum-
büros umgebaut. Da die vorhandene elekt-
ro- und datentechnische Infrastruktur nicht 
den Anforderungen von LexFort entsprach, 
sollte sie im Rahmen der Baumaßnahmen 
umfassend erneuert werden.

Ein Dienstleister für alle Bereiche

Die Geschäftsführerin von LexFort, Doreen 
Kracht, holte für die anstehenden Arbeiten 

an der technischen Infrastruktur des Ge-
bäudes verschiedene Angebote ein. Die Ent-
scheidung fi el auf BEL NET, die man bereits 
durch den Vermieter des alten Standorts 
kannte. Ausschlaggebend für die Beauftra-
gung war vor allem, dass BEL NET die große 
Bandbreite der erforderlichen Arbeiten voll-
ständig aus einer Hand anbieten konnte. 
Dies umfasste für LexFort die Bereiche Elek-
tro- und Datentechnik sowie das Lichtkon-
zept und die Sprechanlage. 

Kompetenz und Initiative

BEL NET entfernte zunächst Großteile der 
alten Verkabelung des Gebäudes. Die Neu-
verkabelung erfolgte in enger Abstimmung 
mit dem für den Umbau zuständigen Archi-
tekten. Insgesamt wurden 13.000 Meter 

Mit einem umfassenden Projekt schafft BEL NET eine komplett neue Kabelinfra-
struktur für das neue Firmengebäude der LexFort Inkasso GmbH und zeigt damit 
seine übergreifende Kompetenz in der Elektro- und Datentechnik.

Neu verkabelt
DER KUNDE

Die LexFort Inkasso GmbH ist ein auf 
Inkassotätigkeiten spezialisiertes Dienst-
leistungsunternehmen, das für indivi-
duelle Lösungen und fl exible Angebote 
steht. Die große Palette der Leistungen 
ist speziell auf die Bedürfnisse mittelgro-
ßer bis großer Unternehmen zugeschnit-
ten. 

DER LÖSUNGSPARTNER

BEL NET verbindet IT und Elektrohand-
werk. Zu der ungewöhnlichen Leis-
tungsbreite des Unternehmens zählen 
ganzheitliche Konzepte und Lösungen 
für die IT-Infrastruktur ebenso wie hand-
werkliche Kompetenz im Bereich der 
Daten- und Elektrotechnik. Ein eigenes 
Schulungscenter und eine Abteilung für 
Datenschutz runden das Portfolio ab. 
Auf dieser Basis setzt BEL NET komplexe 
Projekte mit hauseigenen Kompetenzen 
punktgenau um.

WIR VERBINDEN 
IT UND ELEKTROHANDWERK.

FALLSTUDIE

Die Mitarbeiter von BEL NET  haben LexFort auch durch
zahlreiche praxisorientierte Vorschläge zur Optimie-
rung der geplanten Maßnahmen überzeugt.

Die elektro- und datentechnische Infrastruktur des 
neuen LexFort-Standorts wurde im Zuge der Umbau-
arbeiten umfassend erneuert. 



Kabel nicht sichtbar unter den Decken und 
im Fußboden verlegt. Im Bestandsestrich 
hat BEL NET an den für Arbeitsplätze vor-
gesehenen Stellen Fußbodentanks ausge-
fräst und dort jeweils Doppelsteckdosen 
sowie Anschlüsse für die Nutzung der IT- 
und Telekommunikationsinfrastruktur ins-
talliert.

Eine Besonderheit der Infrastruktur von 
LexFort ist, dass im Unternehmen zwei 
völlig getrennte Datennetze im Einsatz 
sind, für die es jeweils einen eigenen Ser-
verraum gibt. Grund dafür sind die strikten 
Datenschutzrichtlinien eines Großkunden, 

dessen Mandate LexFort in einem separa-
ten Netz bearbeiten muss. 

Neben der umfangreichen daten- und 
elektrotechnischen Infrastruktur hat BEL 
NET auch das Beleuchtungskonzept des 
Architekten von der Verkabelung bis zur 
Installation der Leuchten umgesetzt. Fer-
ner wurde die Steuerung für die Außen-
jalousien installiert sowie die Sprechan-
lage am Eingang mit Videotechnik 
ausgestattet.

Im nächsten Schritt übernimmt BEL NET 
den anstehenden Umzug der gesamten IT 

in die neuen Räume, einschließlich Abbau, 
Transport, Aufstellen, Installieren und Pat-
chen der Geräte.

„Wir sind von der Zusammenarbeit mit 
BEL NET wirklich sehr angetan“ sagt Dore-
en Kracht. „Die Mitarbeiter haben sehr 
sauber und schnell gearbeitet und dabei 
auch aus eigener Initiative zahlreiche Vor-
schläge gemacht, die uns aufgrund ihres 
hohen praktischen Nutzens überzeugt ha-
ben. Deshalb werden wir jederzeit wieder 
gern mit BEL NET arbeiten.“

FALLSTUDIE
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