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Im Verbund mit Partnern möchte Pfalzkom-Geschäftsführer
Uwe Burré die Digitalisierung der Metropolregion voranbringen.

WEICHENSTELLER



GemeinsamWeichen stellen
für die „Modellregion“
der Digitalisierung
Seit September sind dieUnternehmenPfalzKom,Gesellschaft für TelekommunikationmbH, und

die ehemaligeMVV-TochterMAnetGmbH in der neuen PFALZKOMGmbHverschmolzen. Uwe

Burré, einer derGeschäftsführer des Ludwigshafener ITK-Service Providers, spricht über den

rasantenWandel der Branche, die Bedeutung vonNetzwerken für die regionale IT-Infrastruktur

und zukünftigeHerausforderungen für dieDatensicherheit.
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Herr Burré, im vergangenen Jahr feierte
die Pfalzkom ihr 20-jähriges Firmenjubilä-
um. Kaum eine Branche ist so stark dem
Wandel unterworfen wie Ihre – wie haben
sich das Unternehmen und die Anforde-
rungen des Marktes seit 1998 verändert?

Uwe Burré: In den letzten 20 Jahren haben
sich die technischen Möglichkeiten, das
Anwenderverhalten und damit auch die
Markt-Anforderungen geradezu revolutio-
när entwickelt. Wir reden hier von einem
Zeitraum, in dem die Datenmengen und die
notwendigen Kapazitäten, um sie zu über-
tragen, zu speichern oder zu verarbeiten,
exponentiell gewachsen sind. Und das
nicht nur im privaten Kontext mit dem ein-
setzenden Handyboom und den ersten Di-
gitalkameras um die Jahrtausendwende.
Gerade in Unternehmen hat das Datenauf-
kommen durch ein geändertes Kommuni-
kationsverhalten, online-basierte Ge-
schäftsmodelle, Automation oder Vernet-

zung so stark zugenommen, dass beste-
hende IT-Infrastrukturen schnell an ihre
Grenzen kamen und noch heute kommen.
Beispielsweise liegt das Internet-Datenvo-
lumen am weltweit größten Internetknoten
in Frankfurt aktuell bei unvorstellbaren sie-
ben Terabit pro Sekunde.
Die digitale Transformation bei Unterneh-
men hat zwar bereits seit einigen Jahren
eingesetzt, ist aber noch lange nicht been-
det. Im Gegenteil: Viele Themen wie Indus-
trie 4.0, Internet of Things (IoT) oder Künst-
liche Intelligenz (KI) stehen noch am An-
fang ihres Potenzials. Um die sich daraus
ergebenden Chancen als Unternehmen voll
ausschöpfen zu können, bedarf es aller-
dings klarer IT-Strategien. Zum Beispiel im
Hinblick auf Infrastruktur-Konzepte, die
Vernetzung der Daten innerhalb und außer-
halb des Unternehmens und vor allem die
IT-Sicherheit. Der wirtschaftliche Erfolg vie-

ler Unternehmen basiert zunehmend auf
Wettbewerbsvorteilen, die sich erst durch
intelligente Vernetzung und schnellen, si-
cheren Datentransfer realisieren lassen –
regional wie global. Das stellt höchste An-
forderungen an die Fähigkeit, IT-Strukturen
nicht nur für heute, sondern auch zukunfts-
sicher aufzubauen. Denn die zunehmende
Komplexität, aber auch die zu erfüllenden
Anforderungen rechtlicher Rahmenbedin-
gen steigen. Gerade mittelständische Un-
ternehmen müssen sich da die Frage stel-
len, ob das allein mit den eigenen Ressour-
cen möglich sein kann.
Bei der Gründung 1998 als Tochter der
Pfalzwerke Aktiengesellschaft war Pfalz-
kom ausschließlich im klassischen Tele-
kommunikationsmarkt aktiv. Heute verste-
hen wir uns als kompetenter Partner, um
Unternehmen mehr Sicherheit für die digi-
tale Zukunft und Freiraum für deren Kern-
geschäft zu geben. ��
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�� Wir unterstützen vor allem bei IT-Infra-
struktur-Projekten wie der Auslagerung der
Hardware in hochverfügbare Rechenzen-
tren, Internetanbindungen und Daten-Kon-
nektivität sowie mit IT-Security und Ba-
ckup-Lösungen.

Nachdem die Pfalzkom bereits seit 2006
mit Manet unter einer gemeinsamen Mar-
ke aufgetreten war, fand im September
nun die Verschmelzung der beiden Firmen
statt. Wie verändert das Ihr Unternehmen
und Ihre Position amMarkt?

Burré: Nach über 13 Jahren PFALZKOM |
MANET schreiben wir jetzt ein neues Kapi-
tel: Aufgrund des kontinuierlichen Wandels
der Märkte sowie der Technologien und IT-
Anforderungen haben wir unser Leistungs-
portfolio über die Jahre sukzessiv strate-
gisch erweitert. So betreiben wir heute ne-
ben unserem Glasfasernetz mehrere Re-
chenzentren und bieten Cloud- und Mana-
ged Services an. Die Verschmelzung ist für
uns dabei ein weiterer logischer Schritt:
Wir bündeln unsere Aktivitäten, schaffen
interne Grenzen ab und stärken damit wei-
ter unsere Innovationskraft. Wir fokussie-

ren uns auf die erweiterte Region Rhein-
Main-Neckar, sind für unsere Kunden aber
auch international aktiv. Unser Name signa-
lisiert die Verbundenheit zur Pfalzwerke-
Gruppe und die damit einhergehende Ver-
lässlichkeit und unternehmerische Konti-
nuität in der Region.

DieMetropolregionRhein-Neckar trittmit
dem Anspruch auf, „Modellregion“ der Di-
gitalisierung zu sein. Welche Rolle fällt Ih-
nen dabei zu?

Burré: Als ITK-Service Provider von hier
liegt uns die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Zukunft unserer Region am Her-
zen, und deshalb fördern wir diese auch.
Denn die digitale Regionalentwicklung
braucht aus unserer Sicht eine verlässliche
Basis und Partner aus der Region. Wir sind
daher sehr stolz auf unsere Zusammenar-
beit mit beispielsweise dem Verein Zukunft
und der GmbH der Metropolregion Rhein-
Neckar sowie den Industrie- und Handels-
kammern, der Wirtschaftsförderung Mann-
heim und weiteren aktiven Institutionen.
Als Teil einer Allianz starker Partner lassen
sich gemeinsam Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte realisieren, die den An-
spruch, eine „Modellregion der Digitalisie-
rung“ zu sein, untermauern.
In diesem Kontext sehen wir es auch als ei-
ne unserer Aufgaben, die Region mit einer
leistungsfähigen und sicheren IT-Infra-
struktur optimal zu versorgen und global zu
vernetzen. Deshalb investiert PFALZKOM
kontinuierlich in Rechenzentren vor Ort,
den Ausbau des Glasfasernetzes und siche-
re regionale Cloud-Lösungen. Mit unserem
eigenen Leitungsnetz bieten wir dabei nicht

„In den letzten 20 Jahren
haben sich die

technischenMöglichkeiten,
das Anwenderverhalten
und damit auch die

Markt-Anforderungen
geradezu revolutionär

entwickelt.“
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Auf einen Blick

� ICL-Gruppe: Tel Aviv, Israel

� Umsatz: 5,4 Mrd. USD

� Mitarbeiter: 11.000 weltweit,
rund 1.000 in Deutschland und
Österreich, 450 bei BK Giulini GmbH,
Standort Ladenburg

ICL ist globaler Hersteller von Düngemitteln und Spezialchemikalien auf mineralischer
Basis, die die wesentlichen Bedürfnisse der Menschen in drei Kernbereichen erfüllen:
Landwirtschaft, Ernährung und technische Werkstoffe. Am Standort BK Giulini GmbH
in Ladenburg arbeiten rund 450 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Produktion
und Vertrieb von Additiven für Lacke und Farben, Kosmetik- und Bauindustrie sowie
für die Herstellung hochwertiger Nahrungsmittel.

www.icl-group.de

nur eine performante Konnektivität in der
Metropolregion, sondern öffnen auch das
Tor zur Welt.

Wie wichtig sind Kooperationen mit Netz-
werkpartnern in der Region, etwa in Hin-
blick auf die Cybersicherheit oder die Stär-
kung des Standortes?

Burré: In der Tagespresse lesen wir fast
täglich von Cyberangriffen und Wirt-
schaftsspionage übers Internet. Mit zuneh-
mender Digitalisierung, IoT und Industrie
4.0 steigt die Vielfalt der Daten, die Anzahl
der unterschiedlichen Devices und deren
Verknüpfung rapide an. Dabei zieht jede
weitere Stufe der Digitalisierung eine neue
Ära der Sicherheitsanforderungen nach
sich. Als Teil einer Unternehmensgruppe
die zu den sogenannten KRITIS-Unterneh-
men (Betreiber kritischer Infrastrukturen,
Anm. d. Red.) zählen, gehört das Thema Se-
curity sozusagen zu unserer DNA. Dennoch
erfordern heutige nachhaltige Security-Lö-
sungen immer tieferes Expertenwissen und
somit die Zusammenarbeit von spezialisier-
ten Partnern in ECO-Systemen.
Aber nicht nur in Bezug auf die IT-Sicherheit

sind Kooperationen und die Vernetzung mit
Spezialisten zielführend. Gerade durch re-
gionale Entwicklungsprojekte lassen sich
die Weichen für einen starken Wirtschafts-
standort von morgen stellen. Als Teil zu-
künftiger Lösungen müssen wir unsere

Kunden und deren spezifische Probleme
genau kennen. Aus diesem Grund engagie-
ren wir uns zum Beispiel im Netzwerk
Smart Production oder in der Technologie-
Initiative SmartFactory KL, die an Lösungen
für Industrie 4.0 arbeiten. ��

State of the art: Die Pfalzkom betreibt in der Region insgesamt drei Rechenzentren, um höchsten
Anforderungen der Kunden an Sicherheit und Verfügbarkeit gerecht zu werden. Bild: Hyp Yerlikaya
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�� Aber auch in anderen Bereichen, wie
beispielsweise eGovernment, eHealth oder
SmartCity bringen wir uns in diversen Ko-
operationen aktiv mit ein.

Sie betreiben ein hochmodernes Edge-Re-
chenzentrum – was ist das genau und wel-
chenVorteil bietet es Ihren Kunden?
Burré: Genau genommen betreiben wir ak-
tuell drei Rechenzentren: ein kleineres in
Mannheim und zwei auf unserem Datacen-
ter Rhein-Neckar Campus in Mutterstadt
mit insgesamt rund 3000 Quadratmetern
Server-Fläche. Dort stehen die Server zahl-
reicher Kunden in zertifizierter und sicherer
Umgebung, um physische Sicherheit und
höchste Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Am eigenen Firmenstandort der Kunden
lassen sich die heutigen Anforderungen oft
nicht zufriedenstellend realisieren.
Unter Edge-Rechenzentrum verstehen wir
zum einen die räumliche Nähe zwischen
dem sicheren und hochverfügbaren Server-
standort, in dem Daten verarbeitet werden,
und dem ursprünglichen Entstehungsort
der Daten, also beispielsweise dem Firmen-
standort oder auch mobilen Anwendungen.
Zum anderen bietet das Edge-Rechenzen-
trum alle Möglichkeiten der direkten Kon-
nektivität mit Public Clouds wie AWS oder
MS AZURE und ist zugleich das Tor zur digi-
talen Welt.
Neben dem sicher angenehm kurzen An-
fahrtsweg für den Service-Techniker gibt es
einen entscheidenden technischen Vorteil,
der immer mehr an Bedeutung gewinnt: die
geringe Latenz. Mit „Latenz“ wird dabei die
zeitliche Verzögerung der Datenkommuni-

kation bezeichnet, beispielsweise die Zeit,
die Daten vom Entstehungs- bis zum Zielort
benötigen. Mit zunehmender Vernetzung
und Interaktion von Devices, zum Beispiel
von Sensoren, Produktionsmaschinen oder
spätestens bei autonomer Mobilität, müs-
sen die Daten nahezu in Echtzeit ohne jegli-
che Verzögerung transportiert und verar-
beitet werden. Für etliche Anwendungen in
der Automatisierung, aber auch für Appli-
kationen, die mit großen Datenmengen um-
gehen, ist das bereits heute erfolgskritisch.
Eine Verzögerung um eine Millisekunde
könnte da nicht nur ärgerlich sein, sondern
bereits ernsthafte unternehmerische Risi-
ken mit sich bringen.

Welche Rolle spielt dabei die Nähe zum
Daten- und Internetknotenpunkt Frank-
furt?
Burré: Die Nähe nach Frankfurt ist grund-
sätzlich wichtig, spielt aber keine tragende
Rolle mehr. Denn wir haben den weltweit
größten Internetknoten DE-CIX inklusive
unmittelbarer Anbindung an die Public
Clouds direkt zu uns in die Metropolregion
geholt – in unsere Rechenzentren. Unsere
Datacenter Rhein-Neckar sind „DE-CIX En-
abled Sites“, das heißt wir können die Ser-
vices des DE-CIX aus Frankfurt hier bei uns
vor Ort anbieten – schnell und ohne Umwe-
ge. Darüber hinaus sind wir schon seit vie-
len Jahren über mehrere Wege direkt mit
Frankfurt verbunden. Frankfurt liegt quasi
in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Datenmengen werden immer größer,
dasOutsourcing vonDaten und IT gewinnt

immer mehr an Bedeutung. Serverhou-
sing, Cloud-Computing – wohin entwi-
ckelt sich die Technik und wie werden ins-
besonderemittelständischeUnternehmen
langfristig sichere Lösungen finden kön-
nen?

Burré: Die Akzeptanz der Clouds nimmt im-
mer weiter zu, aber nicht alle Daten sollten
in Public Clouds. Die IT-Strategie erfordert
eine gesunde Balance aus einem sicheren
und nahen Rechenzentrumsstandort und
der Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen
und Services aus regionalen oder Public
Clouds zu nutzen. Kritische Anwendungen
und Daten werden bei regionalen Cloud-An-
bietern oder in einer Private Cloud im Re-
chenzentrum gehostet. Dem sicheren Da-
tenhosting in Deutschland gemäß Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) ist somit
Genüge getan. Weniger kritische Daten
können in Public Clouds verarbeitet wer-
den. Diese Services ergänzen das IT-Portfo-
lio, sollten aber nie das einzige Standbein
sein. Diese hybriden Cloudmodelle bieten
die notwendige Sicherheit und Flexibilität
in einem.
Wichtig für uns ist es, die notwendige Viel-
falt in der eigenen Region anbieten zu kön-
nen. Das ist ein enormer Schritt zur Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit und Stand-
ortsicherung der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Interview: Moritz Tzschaschel

Gemeinsam stark: Bereits seit 2018 unterstützt die Pfalzkom Dr. Christine Brockmann und die
Metropolregion Rhein-Neckar aktiv auf demWeg zur „DigitalenModellregion“. Bild: Pfalzkom

Zur Person

Uwe Burré wurde 1962 in Ludwigshafen
geboren. 1979 begann er bei der Pfalz-
werke AG seine Ausbildung zum Ener-
gieanlagenelektroniker. Nach seinem
anschließenden Studium der Nachrich-
tentechnik startete er seine Karriere als
Softwareentwickler bei der PSI AG in
Aschaffenburg. 1989 kehrte er dann als
Projektmanager für Netzleittechnik zur
Pfalzwerke AG zurück.

In der 1998 neu gegründeten Pfalzkom–
eine Ausgründung aus der Pfalzwerke
AG – übernahm er, zunächst als Proku-
rist, die vertriebliche Verantwortung. Im
Jahr 2000 wurde er dann zum Ge-
schäftsführer berufen. Gemeinsammit
seinem Kollegen entwickelte er seither
die Pfalzkom vom reinen Telekommuni-
kationsunternehmen zum heutigen ITK-
Service Provider.
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