Zwei Geschäftsbereiche - ein Thema:
Perfekte Datenkommunikation! Internet, Modem und ISDN: Wo Datenkommunikation zuhause ist
Virtuelle Private Netze (VPN) und Internet Business Lösungen aus einer Hand
Als die Blatzheim Datensysteme und Kommunikationstechnik
GmbH im Jahre 1989 als Ingenieurbüro von Günther und Bettina
Blatzheim gegründet wurde, war noch nicht abzusehen, auf
welcher Position sich das Unternehmen 17 Jahre später befinden
würde: Blatzheim ist mittlerweile eines der am längsten auf dem
Markt befindlichen, ausschließlich auf die Entwicklung und
Herstellung von Datenkommunikationsprodukten spezialisierten
Unternehmen in Deutschland. Nach einer konsequenten
Ausrichtung auf professionelle Anwender und Anwendungen
in den vergangenen 12 Jahren, sind Blatzheim Industriemodems
mittlerweile in über
60 Ländern weltweit im Einsatz und
zeichnen sich durch
robustes
Design,
hohe Performance
und lange Lebensdauer aus. Alle Modemprodukte sind
ausschließlich "Made
in Germany". Ob zur
Übermittlung von
Windmesswerten auf
dem
Hindenburg
Damm, zur Steuerung von Windkraftanlagen auch in der Nord- und Ostsee, zur Überwachung und
Steuerung von Staudämmen im Harz, dem Gebäudemanagement
oder zur Fernprogrammierung und –wartung von Maschinen
inländischer Maschinenbauer bei ihren weltweiten Kunden.
Selbst Pipeline-Steuerungen vertrauen auf Modems von
Blatzheim. Neben dem Standard Lieferprogramm entwickelt
Blatzheim auch OEM-Produkte für namhafte Grosskunden.
Somit vertraut ein grosser Teil der Industrie auf BlatzheimTechnologie. „Wir sind manchmal selbst überrascht, mit
welchen Aufgaben sich Interessenten an uns wenden. Dabei
hilft uns dann unsere hohe Kundenorientierung und Erfahrung“, so Bettina Blatzheim, Leiter Vertrieb der ModemDivision und Gesellschafterin der Blatzheim Datensysteme und
Kommunikationstechnik GmbH. „Da wir von der Leiterplattenentwicklung, über die Betriebssoftware, bis zu den
notwendigen Prüfungen nach Industrienormen alle
Entwicklungs- und Herstellungsschritte selbst kontrollieren,
können wir sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren.“
Natürlich sind alle Geräte nur nach ISO-Norm gefertigt. Das
moderne Messlabor im Haus gestattet schon bei der
Entwicklung problematische Übertragungssituationen
nachzustellen. Trotz dieses beträchtlichen Aufwands sind die
Produkte preislich sehr attraktiv geblieben.
Nachdem Bits und Bytes bei Blatzheim zuhause sind, war es
mit dem Mitte der 90er Jahre aufkeimenden Internetboom nur
logisch, dass 1995 im Unternehmen die Entscheidung fiel, für
den Internetbereich ein weiteres Geschäftsfeld zu eröffnen.
Aufgrund der vorhandenen Kompetenzen war allerdings von
Anfang an klar, dass Internet bei Blatzheim primär auf den
gewerblichen, professionellen Anwender fokussiert sein würde.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Hoher Qualität und
einem hohen Service wurden daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Günther Blatzheim, geschäftsführender
Gesellschafter der Blatzheim Datensysteme und Kommunikationstechnik GmbH, merkt an: „Heute wollen viele Unternehmen eine Lösung aus einer Hand und sich nicht mit diversen
Service- und Störungsstellen auseinandersetzen.”

Genau das leistet Blatzheim. Der Kunde hat nur noch einen
kompetenten Ansprechpartner. Ein deutlicher Mehrwert entsteht
durch eine 24 Stunden Überwachung der Kundennetze und
-leitungen, der zentralen Firewall Administration, dem Einsatz
von Virenschutzmechanismen, Anti-Spam-Filtern usw. Ein
Virenschutz kann nur so gut sein, wie die zugrunde liegende
Virendatenbank gepflegt ist. Daher werden die zentralen
Virenschutzdatenbanken bei Blatzheim mehrmals täglich
automatisch aktualisiert.
Um auch in größeren Projekten bestehen zu können, verfügt
Blatzheim über breitbandige Netzzusammenschaltungen mit
allen relevanten Netzbetreibern. Für ein Virtuelles Privates
Netzwerk (VPN), zum Beispiel zur Anbindung einer Zentrale
an 5, 10 oder 50 Außenstandorte, genügt es, eine Liste mit
Standorten zu benennen. Nach Klärung aller weiteren Wünsche und Vorstellungen erarbeitet Blatzheim ein von einzelnen
Netzanbietern unabhängiges rundum Angebot. Dabei können
diese virtuellen Netze sowohl mit, als auch ohne Zugang zum
Internet ausgestattet sein. Das Portfolio umfasst Anbindungen
mit Bandbreiten zwischen 64 kBit/s bis zu 155 Mbit/s wobei
preisgünstige SDSL Anschlüsse mittlerweile in über 140
Städten realisierbar sind. Auch ADSL Produkte sind fast
flächendeckend verfügbar. Abgerundet wird das Angebot
durch eine eigene bundesweite Einwahlplattform, einem
hochperformanten Zugang zum DeCIX, dem deutschen
Austauschpunkt für das kommerzielle Internet und der
Mitgliedschaft von Blatzheim in allen wichtigen Gremien, wie
dem DeNIC, als deutsche Vergabestelle für DE-Domainen
und dem RIPE, als in Europa zuständige Stelle zur Vergabe
von IP-Adressen. Im
eigenen Rechenzentrum
in Bonn bietet Blatzheim
neben den klassischen
Hostingdiensten auch
Stellfläche für Kundenrechner an. Klimatisierung, Notstromversorgung und Alarmüberwachung sind selbstverständlich. Eine weitere
tragende Rolle wird in Zukunft auch die IP-Telefonie sein. Viele große
Unternehmen haben schon jetzt ihre Firmenstandorte untereinander über Datenleitungen vernetzt. Sprach- und Datennetze existieren nicht mehr nebeneinander, sondern werden
in eine einheitliche Netzstruktur integriert. Blatzheim ist als
vollwertiger Telefon-Carrier zugelassen und wird in Kürze
neben VoIP-basierenden Business Produkten auch eine VoIP
Wholesale Plattform für ISPs anbieten. Mit Christoph Tiegel
hat Blatzheim seit 01.06.2006 Verstärkung im Vertrieb bekommen. Herr Tiegel
war zuletzt im Key Account Management
der Telefónica Deutschland GmbH tätig
und greift auf mehr als vier Jahre Erfahrung im Vertrieb von IP-basierten Telekommunikationslösungen zurück.

