Glasklare Vorteile für Ihr Unternehmen!
1998 wurde die GlobalConnect GmbH in Hamburg gegründet und das war gleichzeitig auch der
Startschuss für den Bau eines eigenen Glasfasernetzes, das sich heute über weite Teile Deutschlands
erstreckt. Seit der Fusion mit der gleichermaßen in Skandinavien aktiven Broadnet Group Holding
Ende 2018, ist GlobalConnect Nordeuropas führender Anbieter von glasfaserbasierten
Telekommunikationsdienstleistungen.
Das eigene Glasfasernetz von GlobalConnect erstreckt sich mit insgesamt mehr als 40.000 km über
Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden - ergänzt durch weitere Streckenverbindungen
zu den Knotenpunkten Frankfurt, London und Amsterdam. Über das leistungsstarke Glasfasernetz
hinaus, bietet GlobalConnect neben dem hochperformanten Internet-Anschluss viele weitere
Dienstleistungen an. Wie z. B. individuell skalierbare Flächen auf insgesamt 16.000 qm in den 38
eigenen Datacentern an 9 Standorten in Deutschland und Dänemark, Telefonie und
maßgeschneiderte Sicherheitslösungen.
Schon jetzt ist GlobalConnect in der Lage, eine garantierte und symmetrische Bandbreite von
bis zu 100 Gigabit/s in Sende- und Empfangsrichtung zur Verfügung zu stellen, um den immer
höher werdenden technischen Anforderungen gerecht zu werden. Die jeweils individuellen Lösungen
zeichnen sich zudem durch eine sehr hohe Verfügbarkeit aus und werden ergänzt durch eine
24-Stunden-Überwachung an 365 Tagen im Jahr.
GlobalConnect hat es sich zur Aufgabe gemacht, die leistungsstärksten, effektivsten und
zukunftssichersten Lösungen für Unternehmen und Organisationen anzubieten. Durch die vermehrte,
stetig steigende Nutzung digitaler Kommunikationskanäle, von Apps und Streaming-Diensten und den
damit immer größer werdenden Datenmengen, werden selbst Technologien wie Super-Vectoring auf
Kupferkabel-Basis oder auch 5G trotz des Ausbaus schon jetzt absehbar in der Zukunft an ihre
Grenzen stoßen.
Mit dem Bau der nötigen und konfigurierbaren Glasfaser-Infrastruktur bereitet GlobalConnect die
einzig leistungsstarken und zukunftssicheren Bedingungen für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit
in einer mehr und mehr digitalisierten und globalisierten Welt – für Sie und Ihr Unternehmen.
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