
MIT LEISTUNGSSTARKEM WLAN DAS 
POTENTIAL DER DIGITALISIERUNG NUTZEN  
Die Digitalisierung macht auch vor Autohäusern nicht Halt und hat noch 
hohes Entwicklungspotential. Um Technologien wie mobile Geräte zur 
Datenerfassung und kabellose Programmierung sowie Applikationen 
oder gar Virtual Reality beim Autokauf einsetzen zu können, bedarf es 
insbesondere eines leistungsstarken WLANs. Bei vielen Händlern ist ein 
Internetzugang mittlerweile eine Vertragsvorgabe des Herstellers, um 
auditiert zu werden. Dabei kommt Wireless LAN Händlern sowie Kunden und 
Besuchern des Autohauses gleichermaßen zu Gute: Wartezeiten während 
des Räderwechsels oder Service Checks können mit Online Surfen überbrückt 
werden – ein Komfort, der sich in der Kundenzufriedenheit und öffentlichen 
Bewertungen widerspiegelt. 

ANFORDERUNGEN
Als BMW und MINI Vertragshändler hatte die Leebmann Gruppe die 
vertragliche Vorgabe, in seinen Autohäusern ein frei verfügbares und 
flächendeckendes WLAN auch für Kunden anzubieten. Die Leebmann Gruppe 
ist mit aktuell etwa 250 Mitarbeitern seit über 90 Jahren im Automobil- und 
Motorradhandel tätig und verzeichnet einen jährlichen Umsatz von etwa 100 
Mio. Euro. Um Fehlerdiagnose und Wartungsarbeiten am Fahrzeug mittels 
kabelloser Technik durchzuführen und derweil Besuchern die Möglichkeit 
zu geben, sich ins WLAN einzuloggen, war ein stabiles Netzwerk zwingend. 
Für eine Premium Automarke wie BMW, die im Bereich Connected Car und 
Mobilität der Zukunft federführend ist, ist das Vorhandensein von WLAN in 
den Autohäusern imagebildend und heutzutage eine Selbstverständlichkeit. 

„Der Trend zu mobilen Geräten und kabelloser Programmierung ist ganz 
stark und wird anhalten. In den nächsten Jahren wird noch mehr digitale 
Technik eingesetzt – auch bei uns. Was für den Kunden zählt: Sein Auto 
ohne Zeitverzögerung wieder abholen. Durch einen Programmierabbruch, 
ausgelöst durch ein instabiles Netz, können Termine nicht eingehalten 
werden, was zu Unmut und Unzufriedenheit bei den Kunden führt“, erläutert 
Bernd Karoli, Geschäftsführer Auto-Leebmann GmbH.

Da der Händler an mehreren Orten präsent ist, sollte die Lösung 
standortübergreifend funktionieren und zentral verwaltet und gewartet 
werden können. Das bietet den Mitarbeitern und Gästen den Komfort, sich 
von einem Standort zum anderen zu bewegen, ohne sich erneut einloggen 
zu müssen. Eine der größten Hürden stellte das 1.700 m² große Lager dar. 
Schmale Gänge, viel Stahl, Beton und Aluminium, Hochregale gefüllt mit 
Ersatzteilen und Fluchttüren sind eine Herausforderung für WLAN und 
erfordern einen überlegten und individuell zugeschnittenen Einsatz von 
Technik. 

LEEBMANN GRUPPE 
BMW Autohaus mit WLAN-Infrastruktur auf digitaler 
Überholspur 

CASE STUDY

ÜBERBLICK: 
Die Leebmann Gruppe ist im Auto- und 
Motorradhandel u.a. für die Marken BMW und MINI 
sowie für Motorräder von BMW, Honda, Yamaha 
und KTM an vier Standorten im niederbayerischen 
Landkreis Passau tätig. Seit über 90 Jahren ist der 
Händler erfolgreich in der Region, aktuell mit etwa 
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um die 
Vertragsvorgaben der BMW AG zu erfüllen, aber 
auch um die Arbeitsprozesse zu optimieren und 
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, sollte ein 
leistungsstarkes WLAN-Netzwerk installiert werden.

ANFORDERUNGEN:
 • Standortübergreifende Lösung mit zentraler 

Verwaltung und Wartung sowie gleicher Sende- 
und Empfangsleistung an allen Standorten 

 • Stabiles Netz für reibungslose 
Fahrzeugprogrammierung und Software 
Updates 

 • Leistungsfähiges Netzwerk, das selbst bei 
einer Vielzahl eingewählter Geräte jederzeit 
einwandfrei funktioniert 

 • Aufbau einer flächendeckenden WLAN-Lösung 
innerhalb des Autohauses, der Werkstatt und 
des Lagers sowie auf dem Außengelände, um 
Fahrzeugdaten mit mobilen Geräten auch auf 
dem Hof zu erfassen

 • Stabile Netzwerkverbindung auch in schwierigen 
Umgebungen wie dem Lager

LÖSUNG:
 • Installation eines zentralen Controllers in Form 

eines Virtual SmartZone (vSZ)-E und ca. 110 
Access Points (APs)

 • Errichtung einer zukunftssicheren 
Netzwerklösung, die mit dem Unternehmen 
wächst und Technologien von morgen einbinden 
kann

VORTEILE:
 • Erfüllung der Vertragsanforderungen der 

BMW AG, die ein frei zugängliches WLAN in 
Autohäusern verlangt

 • Schnellere Ausführung der Serviceleistungen 
dank hoher Bandbreite und Kapazität und damit 
verbunden einer Verkürzung der Wartezeit für 
Kunden 

 • Zufriedene Kunden, die Wartezeiten mit Surfen 
im Internet überbrücken können

 • Sichere Einbindung mobiler Geräte und Technik 
ins Netz, wodurch die interne Kommunikation 
erleichtert und Arbeitsabläufe optimiert werden 
können

 • Flexible Technik, die geplante Projekte wie 
WLAN-Telefonie unterstützt
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„Die Implementierung des 
WLANs war ein großer Erfolg 
für die Leebmann-Gruppe. 
Seit der Einführung gab es an 
keinem unserer Standorte 
größere Netzwerkprobleme. 
Auch die Beschwerden 
bzw. die Meldungen seitens 
der Kollegen aus den 
verschiedenen Abteilungen 
(Werkstatt, Service, Verkauf) 
sind enorm zurückgegangen. 
Ein größeres „Lob“ kann 
man einer IT-Abteilung nicht 
machen.“

Michael Trefz, Informatiker, 
Leebmann-Gruppe

CASE STUDYLEEBMANN GRUPPE 
BMW Autohaus mit WLAN-Infrastruktur auf digitaler Überholspur 

LÖSUNG
Nach anfänglichen Teststellungen auch mit anderen Anbietern wie Cisco Meraki 
war klar, dass nur die Technologien von Ruckus die Anforderungen erfüllen. 
Die Technik überzeugte durch hohe Skalierbarkeit und Flexibilität der Access 
Points sowie durch VLAN-/WAN-Fähigkeit und intelligente Antennentechnologie. 
Zur Implementierung wandte sich Leebmann an den lokalen Partner cowotech 
GmbH, mit dem bereits kooperiert wurde und dessen umfangreiches 
Fachwissen und schnelle Problemlösungskompetenz schätzen gelernt wurden. 
Auch die Erreichbarkeit von Technikern 24/7 sprach für das Systemhaus, die das 
Projekt von der Ausleuchtung über die Produktlieferung bis hin zur Abklärung 
von technischen Detailfragen begleitete.

Ausschlagend bei der Wahl der Technik war die Leistungsfähigkeit und Qualität 
des Produkts zu einem angemessenen Preis sowie die Professionalität des 
Partners. „Wir haben uns auf Ruckus und die Firma cowotech von Anfang an 
verlassen können, sodass wir sagen können, dass es ein sehr entspanntes 
Projekt war und alle unsere Anforderungen mehr als erfüllt wurden,“ resümiert 
Trefz seine große Zufriedenheit zur Zusammenarbeit.

Aktuell kommen an allen vier Standorten, die eine Gesamtfläche von ca. 
47.650 m² umfassen, insgesamt 113 Indoor und Outdoor Access Points zum 
Einsatz. Mit einer Dual-Band-Unterstützung (2,4 GHz/5 GHz) ermöglichen sie 
hochleistungsfähige und zuverlässige Wireless-Netzwerke. Aufgrund der großen 
Reichweite wurden 28 Prozent weniger Access Points benötigt als vergleichbare 
Wettbewerbslösungen. Diese werden von einem Virtual SmartZone (vSZ)-E 
Controller gesteuert, der bei Leebmann in der Zentrale direkt gehostet ist. 
Insbesondere die patentierte BeamFlex+ Antennentechnologie, mit der die 
Access Points ausgestattet sind, löste Begeisterung aus. „Die Antennentechnik 
von Ruckus ist so genial, dass wir sagen mussten: Diesen Mehrwert konnte uns 
kein anderer Anbieter bieten“, bilanziert Trefz. 

Zuvor versuchte man technische Lösungen mit freien Anbietern zu finden. 
Diese waren den gestiegenen Anforderungen und dem erweiterten 
Aufgabenspektrum des WLANs allerdings nicht mehr gewachsen. „Seit 
Einführung der Ruckus-Lösung gab es 100 Prozent weniger Beschwerden und es 
ist kein einziges Ticket mehr eingegangen,“ berichtet Trefz. 

„Es war eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für das Projekt, eines 
der ersten Autohäuser, die über alles – Outdoor, Indoor, Verkaufs- und 
Verwaltungsflächen, Hochregallager und Werkstatt – verfügen, mit WLAN 
auszustatten, haben wir sofort unsere Unterstützung zugesichert und 
wurden auch seitens Ruckus beispielsweise durch den kompetenten Support 
unterstützt,“ so Werner Kopczinsky, Geschäftsführer cowotech GmbH. 

Alle Standorte der Leebmann GmbH verfügen nunmehr über ein 
flächendeckendes und leistungsstarkes WLAN, das die interne Kommunikation 
und Arbeitsprozesse optimiert sowie von Kunden während der Wartezeit 
genutzt werden kann. Nicht nur im Auto- und Motorradhandel mit Top-Marken 
wie BMW, MINI, Yamaha, KTM oder Honda, sondern auch mit der Lösung 
von Ruckus ist die Firma Leebmann heute schon bestens aufgestellt für eine 
weiterhin erfolgreiche Zukunft im Landkreis Passau. 
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