
Dank der infrastrukturellen Maßnahmen von NDIX sind die 

Niederlassungen untereinander optimal vernetzt

Zehn Jahre ist das nun her. Zehn Jahre, in 

denen sich in Sachen IT-Infrastruktur und 

Digitalisierung in Deutschland einiges getan 

hat. Doch schon 2007 war man bei NDIX 

seiner Zeit voraus und hat in Deutschland 

als einer der ersten Anbieter das Potenzial 

von Glasfaserverbindungen erkannt, da das 

Glasfasernetz schon damals in den Niederlanden 

viel weiter entwickelt war als in Deutschland. 

In der Logistikbranche spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Das gilt auch 

für die Rigterink Logistikgruppe, die deutschlandweit neun Standorte betreibt. Wenn 

es um den Transfer von Daten geht, hat das Unternehmen einen echten Marktvorteil: 

Denn am Hauptsitz in Nordhorn, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze, 

sowie in mehreren Zweigniederlassungen verfügt die Rigterink Logistikgruppe, 

ein Lebensmittel- Logistikunternehmen, über einen NDIX-Glasfaseranschluss. 

NDIX ist ein offenes undunabhängiges Breitbandnetzwerk für Unternehmen und 

Einrichtungen, das von öffentlich-rechtlichen Gesellschaftern aus Deutschland und 

den Niederlanden organisiert wird.

Zunächst stellte NDIX der Wirtschaftsförderung 

Landkreis Grafschaft Bentheim seine Idee 

vor. Die Verantwortlichen zeigten sich sofort 

begeistert, sodass der Projektstart erfolgen 

konnte. Zeitgleich mit der technischen 

Umsetzung begannen NDIX und der Landkreis 

auch damit, die Breitbandplattform und 

ihre Dienstleistungen bei Unternehmen in 

Nordhorn vorzustellen.
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Nachdem NDIX im Jahr 2003 bereits 

Münster und andere in der Umgebung 

liegende Städte mit seiner Technologie 

erschlossen hatte, entschied man sich 

2007 dazu, den Schritt in die direkt 

an die Niederlande grenzende Stadt 

Nordhorn zu wagen.

Von NDIX überzeugt
Einer, der gleich vom innovativen Ansatz, 

den NDIX verfolgt, begeistert war, ist 

Axel Mensing. Er ist bei der Rigterink 

Logistikgruppe für die IT zuständig. „Die 

Möglichkeit des Glasfaseranschlusses 

hat uns der Landkreis Grafschaft 

Bentheim im Rahmen eines 

Breitbandprojekts vorgestellt“, erinnert 

sich Mensing. „Wir waren schon vorher 

auf der Suche nach einer geeigneten 

Lösung für unsere IT. Nachdem wir 

uns das Angebot von NDIX genauer 

angeschaut hatten, kamen wir schnell 

zu dem Entschluss, dass wir gerne 

davon Gebrauch machen möchten.“ 

Ulrich Funke, Projektmanager von NDIX, 

fügt hinzu: „Wir hatten mit der Rigterink 

Logistikgruppe sehr gute Vorgespräche 

und mit Axel Mensing von Beginn an 

einen Fürsprecher im Unternehmen, 

der das Projekt angetrieben hat. Er hat 

unseren Ansatz sehr wertgeschätzt.“

Gemeinschaftliche Anstrengung
„Wir haben festgestellt, dass wir die 

Kosten für die Entwicklung der IT-

Infrastruktur nicht alleine stemmen 

können, sie aber kein Problem darstellen 

würden, wenn sich weitere Unternehmen 

beteiligen“, so Mensing. Nachdem 

er gemeinsam mit NDIX erfolgreich 

Überzeugungsarbeit bei anderen 

Nordhorner Unternehmen geleistet 

hatte, konnten die Glasfaserkabel 

vom NDIX-PoP zu den teilnehmenden 

Unternehmen verlegt werden.

Auf den Kunden
zugeschnittenes Paket
Doch warum entschied sich die 

Rigterink Logistikgruppe eigentlich für 

die Lösungen von NDIX? Dafür gibt 

es laut Axel Mensing gleich mehrere 

Gründe. „Zunächst einmal war es für 

uns wichtig, über schnelle und sichere 

Leitungen zu verfügen“, sagt er. Ein 

weiterer Punkt ist die Netzneutralität, 

die NDIX verspricht. Damit können 

verschiedene IT-Dienstleistungen wie 

Internet, VoIP und Cloud-Lösungen 

jeweils vom passenden Anbieter in 

Anspruch genommen werden, der 

Kunde erhält somit ein genau auf 

seine Bedürfnisse zugeschnittenes 

Paket. „Die Dienstleistungen von 

NDIX bieten uns aber auch die 

Möglichkeit, unsere deutschlandweiten 

Unternehmensstandorte und 

die drei Rechenzentren, die 

wir nutzen, hochverfügbar, 

schnell und sicher zu koppeln.“ 

Wettbewerbsvorteil
Nach der erfolgreichen Installation 

des Glasfaseranschlusses erhielt 

die Rigterink Unternehmensgruppe, 

die über einen Fuhrpark von 400 

Zugmaschinen und Lagerfl ächen von 

über 120.000 Quadratmetern verfügt, 

auch seitens der Geschäftspartner 

viele positive Rückmeldungen, wie 

Mensing erzählt: „Bei Installations-

arbeiten stehen Downloads sehr 

schnell zur Verfügung, das bringt für 

alle Seiten eine Zeitersparnis. Für 

uns ist es zusätzlich ein gewisser 

Wettbewerbsvorteil, der in einer hart 

umkämpften Branche wie der unseren 

entscheidend sein kann.“ 

Doch nicht nur deshalb würde 

Mensing jederzeit wieder mit NDIX 

zusammenarbeiten. Er bezeichnet 

das deutsch-niederländische 

Breitbandnetzwerk als „verlässlichen 

und kompetenten Partner. NDIX 

treibt Optimierungen immer weiter 

voran, um noch besser zu werden. 

Ein gutes Beispiel ist das Network 

Operations Center (NOC), das 

für die operative Verwaltung des 

NDIX-Netzwerks zuständig ist.“ 

Das Team im NOC besetzt den 

Helpdesk für Kunden, befasst sich mit 

VLAN-Anfragen, sorgt für die Lieferung 

der Kundenanschlüsse, realisiert die 

Erweiterung des NDIX-Netzwerkes und 

tritt im Falle einer Störung in Aktion.

Über die Die Rigterink Unternehmensgruppe

Die Rigterink Unternehmensgruppe hat sich auf die Transport-, Lager- und 

Produktionslogistik spezialisiert. Das familiengeführte, mittelständische Lebensmittel- 

Logistikunternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Nordhorn operiert mit einem 

Fuhrpark von über 400 Zugmaschinen und einem fl ächendeckenden Netzwerk mit über 

120.000 Quadratmetern Lagerfl äche in ganz Deutschland. Rigterink beschäftigt in der 

Nordhorner Zentrale und den neun Standorten im gesamten Bundesgebiet mittlerweile 

bis zu 1.000 Mitarbeiter – jeder einzelne von ihnen ein guter Grund mit uns zusammen 

zu arbeiten. Dank der infrastrukturellen Maßnahmen von NDIX sind die Niederlassungen 

untereinander vernetzt, um so Informationen in Echtzeit teilen zu können.
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