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PORSCHE ZENTRUM
„Kaum jemand kann sich der Faszination
des 911er entziehen“
PETER GIERSE

RHEIN-BERG: WO ENTDECKER GENIESSEN

TOURISMUS

RBW

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

www.rbw.de

P O R T R A I T

KommunikationsvERGENT

Was ist im Zeitalter der
Globalisierung ein Kernstück eines erfolgreichen
Unternehmens? Die richtige
Kommunikationslösung.
Schon als Privatperson tut
man sich unendlich schwer,
zu unterscheiden zwischen
ISDN und DSL, braucht
man einen Computer mit
WLAN oder tut es einer, der
noch an der Telefonleitung
hängt? Für Firmen hat vergent die Lösung: die „beratenden Ingenieure“, so ihr
Slogan, haben den Überblick über den vielschichtigen Markt der Kommunikations- und Informationstechnik und bieten maßgeschneiderte Lösungen an.

ir sind absolut herstellerneutral und haben keine
gewerblichen Interessen,
das ist der große Vorteil
für unsere Kunden“, unterstreicht Reinhard Reiwer die Seriosität seines Unternehmens. Und das hat unter anderem
schon die Deutsche Bahn AG, die Messen in Leipzig und München, die Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt Main
sowie das Bundeskanzleramt überzeugt.
Seit Oktober 2002 bieten der DiplomIngenieur Reinhard Reiwer und Professor Dr. Roger Frese ihr Wissen unter
dem Namen vergent an. „Unseren Kunden eine integrierte, leicht bedienbare
und betriebswirtschaftlich fundierte
Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen, das ist ein wesentliches Ziel von
vergent“, erklärt Professor Dr. Frese. Die
beiden Ingenieure gehen ähnlich wie
Personalberater in das Unternehmen und
klären den Ist-Zustand, machen eine
Problemanalyse. Dazu gehören nicht nur
die technischen Voraussetzungen und
räumlichen Gegebenheiten, sondern
auch die Unternehmensphilosophie, die
Unternehmensziele und vor allem die
Notwendigkeiten in der täglichen Arbeit
der Mitarbeiter.
„Wir verstehen uns als Kommunikationsarchitekten, die nicht produktorientiert arbeiten. Bei uns stehen die Bedürfnisse unseres Auftragsgebers im Mittelpunkt“, fügt Reinhard Reiwer an. Auf
Wunsch der Kunden initiiert vergent
einen Ausschreibungswettbewerb und
überwacht die Installation sowie die
Inbetriebnahme der neuen Technik. „Wir
behalten den Überblick über die
Gesamtzusammenhänge, ähnlich wie
beim Hausbau der Architekt, der dafür
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sorgt, dass der Häuslebauer nicht jedes
Mal auf die Baustelle muss, wenn es
Schwierigkeiten gibt“, ergänzt Reiwer.
Bis zu einem Jahr und länger kann ein
solcher Prozess dauern, je nach Unternehmens- und Auftragsgröße. Persönliche Beratung ist dabei den beiden Gründern immens wichtig, sie sind immer vor
Ort wenn es brennt. „Ganzheitlichkeit ist
uns wichtig, wir behalten auch die Folgekosten, zum Beispiel die Wartung im
Blick“, so Reiwer. Zufriedene Kunden,
die sich gerne als Referenz zur Verfügung stellen, beweisen, dass vergent mit
seinem Konzept eine Marktlücke getroffen hat.
Im Oktober 2002 gegründet, war schnell
klar, dass man sich im TechnologieZentrum in Moitzfeld ansiedeln würde. „Die
Infrastruktur, die Konferenzräume, die
Nähe zu anderen Firmen und vor allem
die verkehrstechnisch günstige Lage zu
Autobahn und Flughafen gaben den
Ausschlag“, so Reiwer. Fünf feste Mitarbeiter hat das Beratungsbüro heute.
Schwierigkeiten, die Banken von ihrem
Konzept zu überzeugen, hatten Reiwer
und Frese nicht. „Wir hätten es direkt
mit mehreren Banken machen können“,
freut sich der erfolgreiche Firmengründer, dem die Geldgeber damals lobten,
so ein sauber ausgearbeitetes Konzept
hätten sie noch nicht gesehen. Dass
sowohl Reiwer als auch Frese inzwischen in der Lebensmitte angekommen
sind, betrachten sie für die Firmengründung nur als Vorteil: „Wir hatten schon
eine Menge Erfahrung und viele Kontakte, die uns vieles erleichtert haben.“
Vielleicht ein Trend für die Zukunft?
2.2004 www.rbw.de

Maßgeschneiderte Kommunikationslösungen wollen die Geschäftsführer
von Vergent anbieten.
Kontakt:
Vergent
Friedrich-Ebert-Straße
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204/842740
Fax: 02204/842745
info@vergent.de
www.vergent.de
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