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 Beruflicher Werdegang 

 Johannes Jentjens 

 

Curriculum Vitae   

Seit März 2015 Regional Sales Manager D-A-CH-BNL bei dem ame-

rikanischen Hersteller für Mess- und Prüfgeräte der Kommunika-

tion GREENLEE Communications mit dem EMEA-Büro in Wales. 

Die Hauptaktivitäten liegen im Bereich der Kabel- als auch Tele-

kom-Netzbetreibern und deren Installationspartnern sowie Sys-

temhäusern. 

 

Zuvor war Johannes Jentjens über 10 Jahre als Repräsentant des 

koreanischen IP-Settop-Box Herstellers HANDAN in Europa tätig. 

 

Nachdem Studium der Nachrichtentechnik mit Abschluss Diplom-

Ingenieur arbeitete er in verschiedenen Positionen im Vertrieb und 

über 17 Jahre als Manager Marketing und Applikation bei NEC 

Electronics verantwortlich für Entwicklungen u.a. im Bereich ATM 

und Netzwerktechnik. 

 

 
 

   

Firma/Institution: 
Greenlee Communications Ltd. 

Tel.: +49 2838 562020 

Fax: +49 2838 5620209 

E-Mail: jjentjens@greenlee.textron.com 
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Qualitätssteigung und Kundenzufriedenheit durch opt imierte Platzierung  
der Wi-Fi-Access-Punkte 

Autor: Johannes Jentjens 

Die drahtlose Kommunikation hat bereits einen hohen Stellenwert bekommen und wird in den nächs-
ten Jahren durch Nutzung von mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones aber auch von Settop-
Boxen, die bis zu 4K-Inhalte darstellen sollen, noch erheblich steigen. Hierbei legt der User beson-
deren Wert auf Empfangsqualität und Verbindungssicherheit großen Wert.  

Der Trend zum Medienkonsum überall, jederzeit und auf jedem Endgerät erfordert zwingend Mobilität 
und Breitbandigkeit. Dadurch ist mit Problemen, die bei breitbandigem Wi-Fi in nahezu jedem Haus-
halt auftreten, zu rechnen. Diese werden sich noch deutlich verschärfen, wenn das „Internet der 
Dinge“ (IoT), dessen explosionsartiges Wachstum in den nächsten Jahren erwartet wird, seinen Kom-
munikationsbedarf anmeldet. In einem derartig komplexen Kommunikationsumfeld werden insbeson-
dere die Dienstanbieter vom Kunden für Probleme verantwortlich gemacht und für deren Behebung 
in Anspruch genommen. 

In dem Vortrag wird nochmals darauf eingegangen, welche Erfahrungen es dazu in Amerika schon 
gibt, und auf was sich die Netzbetreiber einstellen müssen. 

Im zweiten Teil des Vortrages wird darauf eingegangen, wie der Techniker mit Hilfe eines hochwerti-
gen und einfach zu bedienenden Messsystems in kurzer Zeit den optimalen Ort für den Wi-Fi-Router 
oder Access Point auf Basis einer genauen Durchleuchtung der Räumlichkeiten und Aufnahme von 
externen Einflüssen oder Störfaktoren finden kann. Wie vollautomatisch eine Abdeckungskarte und 
dieser zugrunde liegenden Netzparameter ermittelt wird, wird anhand einer Beispielmessung im Ein-
zelnen dargestellt. 

Dies hat zum Ziel, dass der Installateur oder Techniker des Netzbetreibers schnell und einfach durch 
die richtige Positionierung, Servicekosten reduziert und eine hohe Kundenzufriedenheit erreicht. 

 

 


