
Mit gDnet bietet T-Systems ein leistungsfähiges und  zukunftssicheres Kommunikationsnetz für den  
VW Audi-Autohandel. Diese kostengünstige und skalierbare Lösung regelt den Datenaustausch zwischen 
Händler und Hersteller sowie die Kommunikation zwischen Händler und Kunden. Das Kommunikations-
netz besteht aus mehreren Bausteinen, die einzeln oder im  Paket installiert werden können. Ein Highlight 
im gDnet ist der sichere mobile Zugang zu Ihren Anwen dungen im Autohaus.

Zukunftsfähige Lösungen

gDnet umfasst den klassischen Datenaustausch 
innerhalb des Unternehmens, mit dem Her-
steller sowie E-Mail und Internetdienste. Es 
 bietet Ihnen hohe Verfügbarkeit sowie Schnel-
ligkeit und es ist erweiterbar. Damit läuft Ihr 
 Datenfluss nicht nur heute performant, sondern 
ist auch für die Anforderungen in der Zukunft 
bestens gerüstet. Und dies bei höchsten 
 Sicherheitsstandards und 24-Stunden-Hotline.
Vier Bausteine befinden sich heute unter dem 
Dach des gDnet:

�� gDcom 
Kommunikation mit dem Hersteller
�� gD@net 
E-Mail und sicherer Internetzugang
�� gDconnect
��Mobiler Zugriff auf Autohausanwendungen
�� gDwan 
Internes Kommunikationsnetz für Gruppen-
betriebe (Intranet)

gDcom

Kommunikation mit dem Hersteller.
Dieser Baustein realisiert die Kommunikation 
zwischen Autohandel und Hersteller. Über 
breitbandige und schnelle Datenverbindungen 
wird Ihr Autohaus an die Systeme des Her-
stellers angeschlossen, unabhängig davon, 
welche Dealer Management Lösung im Auto-
haus zum Einsatz kommt.
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noch fragen?
Rufen Sie  uns an unter 
+49 6201 609-444 oder  
schreiben Sie uns eine E-Mail an  
automotive.handel@t-systems.com

kontakt
T-Systems International GmbH
Multring 26
69469 Weinheim 
www.t-systems-automotive-handel.com

herausgeber
T-Systems International GmbH
Hahnstraße 43 d
60528 Frankfurt
www.t-systems.de

Dabei können Sie auswählen, welche Band-
breite und welche Technologie für Sie die rich-
tige ist. Eine hohe Bandbreite wird zunehmend 
wichtig, da das Datenvolumen bei der Nutzung 
der zentralen Anwendungen beim Hersteller 
immer mehr zunimmt. Die Erhöhung der Band-
breite ist jederzeit schnell und preiswert möglich.

Das gDnet-Einstiegsprodukt ADSL kompakt ist 
die günstige Einstiegsvariante. Es umfasst einen 
Anschluss mit 2000 bis 8000 kBit/s Übertra-
gungsgeschwindigkeit im Downstream. Für die 
Betriebe, bei denen kein DSL-Anschluss mög-
lich ist, bieten wir eine symmetrische Universal-
verbindung, die überall in Deutschland einge-
richtet werden kann.

Neu im Portfolio bietet T-Systems Ihnen Sprach- 
und Datendienste auf Basis von Multiprotocol 
Label Switching (MPLS), das neben qualitäts-
gesicherten und performanten Datenleitungen 
mit gesicherter Bandbreite auch Möglichkeiten 
für eine Optimierung der Telekommunikations-
kosten (IP-Telefonie) eröffnet. Unsere Back-Up-
Lösungen gewähren eine hohe Sicherheit für 
Ihre Geschäftsanwendungen.

gD@net

E-mail und Internet (Mail Basic)
T-Systems bringt Sie ins Internet: gD@net ist 
Ihr Internetzugang über die gesicherte gDnet-
Fire- und Viruswall entsprechend den Sicher-
heitsrichtlinien von Volkswagen. Über diese 
Verbindung werden auch Ihre E-Mails geleitet 
und dabei gleichzeitig auf Viren gescannt. 
Wenn Sie es wünschen, übernimmt T-Systems 
die Verwaltung der E-Mail-Adressen. Mit dem 
gDnet haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre 

 E-Mail-Adressen wie bei einem eigenen Mail-
server selbst zu verwalten. Sollten Sie einen 
 eigenen E-Mail-Server betreiben, so gibt es bei 
gD@net einen E-Mail-Gateway zur Weiterleitung 
Ihrer E-Mails. Darüber hinaus steht Ihnen im 
gDnet kostenlos ein Webmailserver zur Verfü-
gung. Somit haben Sie die Möglichkeit welt-
weit über das Internet Ihre E-Mails zu empfan-
gen bzw. zu senden.

gDconnect

Mobiler Zugriff auf Autohausanwendungen.
Mit gDconnect ist ein EDV-Arbeitsplatz einfach 
überall. Über gDnet können Sie auf das Netz-
werk Ihres Autohauses zugreifen. Als Geschäfts-
führer oder Verkäufer sind Sie jederzeit online. 
Egal, wo Sie und Ihre Mitarbeiter sich befinden: 
unterwegs beim Kunden, im Hotel oder zu 
Hause.

Welche Möglichkeiten sich damit eröffnen zeigt 
das Beispiel des Werkstattleiters. Viele Service-
dokumente von Volkswagen sind nur noch 
 digital im ServiceNet verfügbar. Mit Hilfe von 
gDconnect kann er sich bequem von unterwegs 
oder von zu Hause über Ihr Netzwerk in das 
ServiceNet einwählen und das Handbuch in 
Ruhe studieren. Wie früher, als er die ausge-
druckten Seiten mit nach Hause nehmen konnte.

gDwan

Internes Kommunikationsnetz  
für Gruppenbetriebe (Intranet)
gDwan bezeichnet das Wide Area Network. 
Bei diesem Baustein handelt es sich um eine 
Intranet-Lösung für die Kommunikation in 
Gruppenbetrieben. Große und kleine Gruppen 

können darüber ihre Betriebsstätten verbinden. 
gDwan steigert den Kommunikationskomfort in 
Ihrer Gruppe. Zudem bildet es die Grundlage 
für standortübergreifendes Wirtschaften und 
hohe Produktivität. Mit gDwan schaffen Sie die 
Basis für ein Höchstmaß an Transparenz Ihrer 
EDV-Systeme.

Durch die hohe Bandbreite der Leitungen ist
die Lösung sehr leistungsfähig bei gleichzeitig 
hoher Sicherheit.

ihr Partner für das handeLsnetZ

T-Systems stellt Ihnen gDnet zu interessanten 
Konditionen zur Verfügung. Zusammen mit 
dem Netzspezialisten ZEUS wird das Kommu-
nikationsnetzwerk betriebsbereit mit allen 
Hardware- und Softwarekomponenten installiert. 
Die einzelnen Bausteine sind modular aufge-
baut, so dass Sie sich entscheiden können, 
welche Komponenten bei Ihnen eingesetzt 
werden sollen.

T-Systems ist seit dem Jahr 2004 zertifizierter 
Dienstleister des Corporate Partner Network 
(CPN) des Volkswagen Konzerns. Die Provider-
zertifizierung wurde im Jahr 2008 durch Volks-
wagen geprüft und bestätigt. Verlassen Sie 
sich auf unsere Zuverlässigkeit und Erfahrung.
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