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Daten – aber sicher
PFALZKOM | MANET investiert fünf Millionen Euro

in das neue „DATACENTER Rhein-Neckar“

D ie Anforderungen und Gesetze, um eine gesicherte
IT zu erreichen, werden immer härter. Vor allem
mittelständische Unternehmen gehen immer grö-

ßere Risiken ein, da sie oft aus eigener Kraft die Heraus-
forderungen nicht mehr stemmen können. Gerade in
wirtschaftlich unsicheren Zeiten wird nur unzureichend
in eine moderne IT investiert und Sicherheitsvorkehrun-
gen werden nicht vollständig umgesetzt. Außerdem sind
Gesetzeslage und Haftungsklauseln oft nur rudimentär
bekannt oder werden außer Acht gelassen, was schnell
zu immensen Verlusten führen kann.

Mit dem DATACENTER Rhein-Neckar stellt der Tele-
kommunikationsanbieter PFALZKOM | MANET den Un-
ternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar eines
der modernsten Hochsicherheitsrechenzentren Deutsch-
lands zur Verfügung. IT-Leiter haben somit die Möglich-
keit, ihre eigene Infrastruktur zu entlasten, indem sie be-

stimmte IT-Prozesse auslagern können. Somit wird keine
unnötige Kapazität gebunden. Das bringt zusätzliche Si-
cherheit und schont gleichzeitig die Liquidität der Unter-
nehmen.

Gegründet wurde die PfalzKom, Gesellschaft für Tele-
kommunikation mbH 1998 als Tochterunternehmen der
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Seit 2003 hält
PfalzKom 40 Prozent der Anteile an dem Citycarrier
TWL-Kom GmbH. Mit dem Kauf der MAnet GmbH
2006 deckt der Konzern heute ein Netzgebiet von
12 000 Quadratkilometern in der Metropolregion Rhein-
Neckar, in Rheinland-Pfalz, in Teilen von Hessen und
dem Saarland ab, verfügt über eines der modernsten Te-
lekommunikationsnetze mit 1400 Trassenkilometern
und über 250 Zugangsknoten, unterhält mehrere Re-
chenzentren und eines der größten Carrierhotels der Re-
gion.

Dienstleistungen
Für Geschäftskunden bietet PFALZ-
KOM I MANET Leistungen im Be-
reich:
- Telekommunikation
- Internet
- Datenmanagement
- Serverhousing
- Komplettlösungen
Der zuverlässige Telekommunika-
tionsanbieter in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar und in Rheinland-
Pfalz bietet modernste Technik und
persönlichen Service für Unterneh-
men, Behörden und Carrier.

84 Standort Ludwigshafen

be, gehe es dem Unternehmen sehr
gut. „Das liegt auch daran, dass wir
nie von einer einzelnen Branche
oder einem einzelnen Unterneh-
men abhängig waren“, sagt Berkel,
zu dessen Kunden auch die BASF
und Automobilzulieferer zählen.
Außerdem gelte, dass „uns eine Kri-
se nicht umhaut“.

Das älteste Gewerbe
ist eine Brauerei

„Meine Vorfahren haben zwei Welt-
kriege und die Weltwirtschaftskrise
mitgemacht“, sagt Berkel, der das
1847 in Germersheim gegründete
Familienunternehmen in fünfter
Generation führt. Diese Tradition ist
Berkel in Fleisch und Blut überge-
gangen. In seinem Büro am Firmen-
sitz in Rheingönheim hängt eine ge-
rahmte Postkarte mit der Aufschrift:
„Manager dürfen bei wichtigen Ent-
scheidungen mitreden. Unterneh-
mer treffen sie.“ Vom unternehme-
rischen Selbstverständnis des 38-
Mitarbeiter-Betriebs zeugt noch ein
anderes Objekt. Im Hof vor dem
Verwaltungsgebäude steht ein alter
Kessel aus Kupfer. Daran hängt ein
Schild: „Wir sind kein Industrieun-
ternehmen, sondern eine Brenne-
rei.“ ��

lösen, auch ohne großen Staatsakt“,
sagt Wirtschaftsförderer Dillinger.

Dass diese Bemühungen zu
fruchten scheinen, bestätigt Mathi-
as Berkel: „Ich fühle mich als Mittel-
ständler besser aufgehoben als frü-
her“, sagt der geschäftsführende Ge-
sellschafter der Berkel AHK GmbH
& Co. KG. Zu schaffen mache dem
Ethanol-Hersteller eher die ständige
Überwachung durch den TÜV, die
Gewerbeaufsicht oder die Feuer-
wehr. „Wir haben fast jede Woche
jemandem auf dem Hof, der uns er-
klären will, wie wir unser Geschäft
machen sollen.“ Und noch mehr
wurmen den Unternehmer die Fes-
seln, die ihm Brüsseler Bürokraten
anlegen. Als Beispiel führt er die Ab-
schaffung der Wassergefährdungs-
klasse 0 an. In diese Klasse fiel auch
der von ihm produzierte Alkohol.
Und ohne dass sich an den chemi-
schen Eigenschaften etwas geändert
habe, sei Ethanol damit in Klasse 1
aufgerückt. „Wir haben jetzt die
Mehrarbeit, unseren Kunden den
Unterschied zu petrochemischen
Lösemitteln zu erläutern“, kritisiert
Berkel. Ansonsten ist er alles andere
als ein Mann des Wehklagens. Ob-
wohl die Berkel AHK GmbH & Co.
KG bei vielen ihrer 2000 Kunden ei-
nen Nachfragerückgang gespürt ha-

Von Brauern und Brennern
Die BASF spielt in Ludwigshafen eine so wichtige Rolle, dass man auch von der „Chemiestadt“

spricht. Das lässt vergessen, dass dort auch erfolgreiche Mittelständler zu Hause sind.

Einige sind sogar schon länger am Standort ansässig als der Chemiekonzern.

I n Neuhofen gab es vor einigen
Wochen Streit. Der Vorsitzende
der SPD-Fraktion im Gemeinde-

rat warf dem Bürgermeister vor, zu
wenig getan zu haben, um die Bä-
ckerei Görtz in der Gemeinde zu
halten. Der FDP-Politiker erwiderte,
dass vielmehr die SPD mit ihren
„lauten Diskussionen“ die Gesprä-
che gestört habe. Wie dem auch sei
– lachende Dritte ist die Stadt Lud-
wigshafen. Denn im dortigen Stadt-
teil Rheingönheim wird Peter Görtz
nun zehn Millionen Euro in einen
neuen Standort investieren. Geplant
ist ein zweistöckiges Verwaltungs-
gebäude und eine Produktionshalle
– das Areal misst insgesamt 25 000
Quadratmeter. In Neuhofen waren
es weniger als ein Sechstel dieser
Fläche. Die Großbäckerei ist in den
vergangenen Jahren aufgegangen
wie ein Hefeteig. Noch vor zwei
Jahren beschäftigte das Familienun-
ternehmen 450 Beschäftigte und
betrieb 50 Filialen. Heute sind es
840 Mitarbeiter und 78 Filialen.

Der Neuzugang dürfte daher
ganz im Sinne von Klaus Dillinger
sein: „Wir suchen in erster Linie
kleine und mittlere Unternehmen,
die Arbeits- und Ausbildungsplätze
schaffen.“ Der Geschäftsführer der
Wirtschafts- und Entwicklungsge-

sellschaft Ludwigshafen stand seit
Mitte des vergangenen Jahres in
Kontakt mit Peter Görtz und hat bei
der Flächensuche geholfen. Das fällt
dem obersten Wirtschaftsförderer
der Stadt verhältnismäßig leicht.
„Zugute kommt der Stadt die besse-
re Verfügbarkeit von Gewerbeflä-
chen im Vergleich zu den rechts-
rheinischen Kommunen“, sagt Jür-
gen Vogel. Zudem seien die Flächen
preiswerter. Was den Geschäftsfüh-
rer der IHK Pfalz allerdings fast
noch mehr freut, ist die gute Zusam-
menarbeit innerhalb der Verwal-
tung: „Wenn ein Investor anklopft,
liegen oft nach wenigen Stunden
die ersten Vorschläge vor.“

„Ich fühle mich als
Mittelständler wohl“

Doch nicht nur ansiedlungswillige
Unternehmen haben Dillinger und
sein Team im Fokus. Oberbürger-
meisterin Eva Lohse hat seit ihrem
Amtsantritt 2002 den bestehenden
Mittelstand stärker in den Blick ge-
nommen. „Der Unterschied zu frü-
her ist: Wir gehen heute auch ohne
konkreten Anlass auf die Unterneh-
men zu. Das ermöglicht dann, Pro-
bleme und Fragen unkompliziert zu


