Organisation Telekommunikation

Für einen guten Zweck
CSL Plasma ist international tätig und eine der größten Organisationen zur
Gewinnung von menschlichem Plasma. Das Unternehmen ist Teil der
CSL-Behring-Gruppe, eines der weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden Biotherapeutika. Damit es im Bereich der Telekommunikation
nicht zu Engpässen kommt, hat man sich im Logistikcenter in Schwalmstadt
für eine neue moderne Telefonanlage von Agfeo entschieden.
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gesamte Logistik des Plasmatransports innerhalb Europas verantwortlich ist. Das PLC EU ist

info Warum spendet man Plasma?
Plasma spenden heißt Leben retten. Das sind große Worte, aber sie treffen zu. Allein in
Deutschland werden rund 16.000 chronisch Kranke mit Plasmapräparaten behandelt. Weltweit benötigen über eine Million Kinder und Erwachsene Medikamente, die aus Plasma
hergestellt werden. Und gemeinsam können wir ihnen helfen. Doch wer braucht eigentlich
Plasmapräparate? Vor allem Menschen mit Blutgerinnungsstörungen (der sogenannten
Bluterkrankheit) sind darauf angewiesen. Durch ein defektes Gen produziert ihr Körper keine
oder nicht genügend Gerinnungsfaktoren. So können schon kleine Verletzungen dazu führen,
dass sie große Mengen an Blut verlieren oder sogar sterben. Medikamente aus Plasma
helfen ihnen, Blutungen zu stoppen.

GUT ORGANISIERT: Das Plasma Logistic-Center Europa (PLC EU) ist mit
rund 50 Mitarbeitern eines der größten
und modernsten Plasmalager der Welt.
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Doch dafür sind viele Plasmaspenden nötig. Allein in Deutschland sind etwa 5.000
Menschen von dieser Krankheit betroffen und bereits ein krankes Kind benötigt bis zu
100 Spenden im Monat. Das zeigt, wie dringend Plasma gebraucht wird. Auch Menschen
mit einer geschwächten Immunabwehr benötigen regelmäßig Plasma, da ihr Körper ohne
Unterstützung von außen keine Infektionen abwehren kann. Erst durch Plasmapräparate
ist es ihnen möglich, ein relativ normales Leben zu führen. Doch selbst für Leute, die
keine schwere Krankheit haben, können diese speziellen Medikamente lebenswichtig sein:
So hilft beispielsweise ein Wundkleber, der aus Plasma gewonnen wird, starke Blutungen
bei Operationen nach Unfällen zu stillen und das Gewebe wieder zu verschließen.
(Quelle: CSL Plasma)
			

mit rund 50 Mitarbeitern eines
der größten und modernsten
Plasmalager der Welt. Gerade
hier kommt es natürlich besonders auf Kommunikation an.
Daher bedarf es in Sachen Telefon und Co. auch der modernsten Technik. Im Logistikcenter
war man bisher mit einer AgfeoTelefonanlage ausgestattet,
mit der alle Mitarbeiter in den
vergangenen Jahren sehr zufrieden waren, die aber den immer höher werdenden Anforderungen nicht mehr gerecht
werden konnte.
Mithilfe der Firma Teläst versuchten sich

Technik, die Begeistert: Die AgfeoTelekommunikationsanlage AS 200 IT garantiert in Verbindung mit den installierten DECTIP-Basen auf dem gesamten Firmengelände
unterbrechungsfreie Telefongespräche.
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sehr gute Arbeit geleistet: Neben der Installation der Kommunikationsanlage AS 200 IT
mit verschiedenen Erweiterungen, wie etwa

info Teläst
Schon im Jahre 2000 wurde das Fachhandelsunternehmen Teläst von Geschäftsführer Wolfgang Strack in
Lahntal gegründet. Neben dem Verkauf von Agfeo-Telekommunikationsanlagen (Teläst ist 4-Sterne-AgfeoPartner) versorgen Strack und sein Mitarbeiter die
Kunden mit Produkten aus den Bereichen TV-Geräte,
Satellitenanlagen, Wasch-und Trockenmaschinen,
Kühl- und Gefriergeräte, Kaffeeautomaten und Staubsauger. Ganz neu ist das Angebot an E-Bikes der
Marken eROCKIT, Kreidler und Storck. Unterstützt wird
Strack dabei von Andreas Dörfler, einem engagierten
Mitarbeiter, der sich momentan im Studium der Informations- und Kommunikationstechnik befindet. „Als
Allroundtalent hat Andreas Dörfler Erfahrung in fast
allen von mir angebotenen Arbeitsbereichen“,
beschreibt Strack seinen Mitarbeiter.

den Modulen LAN 509 und S0-540, wurden
auf dem gesamten Gelände 36 DECT-IP-Basen verbaut, die seitdem auf dem kompletten Gelände das schnurlose Telefonieren
ermöglichen. Die Arbeitsplätze wurden mit
Endgeräten der Typen ST45, STE40, ST42,
ST40, ST21 und ST22 ausgestattet. Darüber
Wolfgang Strack

hinaus wurden noch analoge Telefone und
Telefaxgeräte in die neue Anlage integriert.
„Ein kleines Problem war bei der Installation die Kälte in den Kühlhallen“, berichtet
Strack. „In einigen Hallen mussten wir daher
die DECT-IP-Stationen in kleine beheizte
Kästen setzen.“. Alles in allem zeigte man
sich bei CSL Plasma äußerst zufrieden – und
das sowohl mit den Leistungen der Firma
Teläst als auch mit der neuen Kommunikationsanlage aus dem Hause Agfeo.
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