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Die beiden Geschäftsführer und Brüder Michael und Heiner
Lante fragten sich, warum die großen Rechenzentren in

München, Frankfurt oder Düsseldorf stehen, wo es doch ge�
rade im Ruhrgebiet eine so hohe Firmendichte gibt. Nach über
25 Jahren als Dienstleister in der Informationstechnologie
starteten sie 2008 mit ihrem eigenen Rechenzentrum und der
Erfolg gibt ihnen Recht. Jährliche Wachstumsraten von 15 bis
20 Prozent erforder ten die kurz vor dem Abschluss stehende
Rechenzentrumserweiterung von zurzeit 1.200 qm auf dann
über 2.000 qm und die Investition eines hohen 7�stelligen Euro�
Betrages. 

„Die Entscheidung für uns fällt auch, weil es ein Unternehmen
quasi ‚in der Nachbarschaft‘ ist. Die Kunden schätzen es, dass sie
sich bei Fragen an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden
können“, erläutert Michael Lante. 

Die Kunden haben die Möglichkeit, ihre eigene Hardware bei
KAMP einzustellen oder auch einen Server zu mieten. Für beson �
ders vertrauliche Firmendaten können auch Private�Suiten gemie �
tet werden. Das sind Serverräume, die ausschließlich einem Unter �
nehmen zur Verfügung stehen. Mehrstufige Zugangskontrollen
garantieren auch hier, dass nur befugte Personen in die Server�
räume gelangen, die sich hinter schweren Panzertüren befinden.

Vom Mittelständler bis zum DAX�Unternehmen finden sich
alle Firmengrößen in der streng geheimen Kundendatei der Ober�
hausener. So wickelt ein großes Chemieunternehmen bundes�

Ohne IT läuft heute fast nichts mehr. Umso

wichtiger ist es, dass sie immer störungsfrei und

sicher verfügbar ist. Eine schwierige und kost�

spielige Aufgabe, die immer mehr Unternehmen

an einen externen Dienstleister übergeben. So

z. B. an den Oberhausener Netzwerk�Spezialis�

ten KAMP, der eines der modernsten Rechen�

zentren im Ruhrgebiet betreibt. 

KAMP Netzwerkdienste GmbH

Ein Platz für die IT
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Ihm vertrauen Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet
Daten an: Michael Lante, einer der beiden Geschäftsführer. 
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weit seine gesamten Standortanbindungen über das Oberhausener
Rechenzentrum ab. Fällt nur ein Standort aus, kann der entste�
hende Domino�Effekt dazu führen, dass durch die fehlende oder
verspätete Lieferung eines notwendigen Grundstoffes z. B. die
Produktion eines Autoherstellers stillsteht.  

So sind denn auch Sicherheit und Verfügbarkeit zwei Begriffe,
die im Gespräch mit Michael Lante immer wieder fallen. Denn
ohne Sicherheit keine Verfügbarkeit. Dazu gehören selbstver�
ständlich die Gebäudesicherheit mit einer automatischen Lösch�
anlage, die mehrstufigen Zugangssysteme und die Zertifizierung
nach diversen ISO�Normen. „Bei uns gibt es keinen Prozess, der
nicht dokumentiert ist oder nicht mindestens nach dem Vier�
Augen�Prinzip abläuft.“ 

Sichergestellt werden muss auch die Stromversorgung: So
geschieht es gar nicht so selten, dass bei Tiefbauarbeiten Strom�
oder Telekommunikationsleitungen beschädigt werden und ganze
Straßen oder gar Stadtviertel lahmgelegt werden. Der GAU für
ein Unternehmen wie KAMP und seine Kunden. 

Um in einem solchen Fall auf der ganz sicheren Seite zu sein
und die unterbrechungsfreie Stromversorgung zu garantieren,
haben die Oberhausener Strom� und Glasfaserkabel separat von
beiden Seiten des Gebäudes legen lassen, eine eigene Trafostation
und zusätzlich einen Dieselgene rator, der zurzeit die unabhängige
Stromversorgung für 36 Stunden garantiert – nach Abschluss
der Firmenerweiterung werden es drei Tage sein. 

Neben der automatischen System�Überwachung der Infrastruk �
tur geht zweimal pro Tag ein KAMP�Techniker durch die Kunden �
bereiche des Rechenzentrums, um eventuelle Unregel mäßigkeiten
an Kundenhardware festzustellen. In einem solchen Fall wird
der Kunde umgehend informiert. Es liegt dann in seiner Entschei �
dung, ob er eigene Servicekräfte schickt oder ob die Oberhausener
eine Reparatur vornehmen sollen. „Von Greifswald bis Passau
neh men Kunden unseren Service in Anspruch“, so Michael Lante,
„und in vielen Fällen ist der Anfahrtsweg für einen eigenen
Techniker einfach zu lang.“ 

Zu dem umfangreichen IT�Service�Portfolio, das von Daten�
leitungen aller Art bis hin zu komplexen Firmenvernetzungen
reicht, bietet das Unternehmen auch sichere Cloud�Lösungen an.
„Viele Kunden beginnen mit dem Einstellen der eigenen Hardware
und steigen dann in die Cloud um,“ so Michael Lante. Häufig
dann, wenn die bisherigen Server ersetzt oder erweitert werden
müssen, stellen sich viele Firmen die Frage, ob es nicht kosten�
günstiger ist, die Daten in die Cloud zu transferieren. Auch hier
punkten die Oberhausener mit Standort und Ansprechbarkeit.
„Die Kunden haben einfach mehr Vertrauen zu einem Unterneh�
men, das sie jederzeit besuchen können, als zu einer Cloud, von
der man nicht einmal weiß, wo sich der Server eigentlich befindet.
Hinzu kommen die deutschen Datenschutzgesetze, die zusätzliche
Sicherheit bieten,“ so Lante.

Bemerkenswert auch, dass das Unternehmen den Umwelt�
schutzgedanken in seine Planungen mit aufnimmt. So stammen
bereits 40 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren
Energien und dieser Anteil soll erhöht werden. Zudem wurde
eine Solaranlage errichtet und mit der warmen Abluft der Ser�
verräume werden die Gebäude geheizt.  

Und was ist für die Zukunft geplant? – Die fortschreitende
Digitalisierung wird sicherlich weiterhin für eine gute Auslastung
des Unternehmens sorgen. Das Firmengelände bietet dafür durch�
aus noch Erweiterungspotenzial. ■ Gabriele Pelz, IHK zu Essen

Hinter schweren Panzertüren (oben) sind die Kundenserver 
in sogenannten Racks untergebracht (links). 
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