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D ie Welt ist ein riesiges Netzwerk.
Über ihr die Datenwolke, unter ihr
die digitalen Plattformen. Bits und

Bytes in allen Dingen. Ralf Koenzen lie-
fert mit seiner Mannschaft Tausende Kno-
tenpunkte dafür. Es geht um das Internet
der Dinge und den erdballumspannenden
Datenverkehr, um einen milliardenschwe-
ren Markt und Geräte, die aussehen wie
kleine Funk- und Schaltzentralen, sich
Router, Switches oder Access Points nen-
nen, stumm in der Ecke stehen, ihre Lämp-
chen blinken lassen und neue Horizonte
öffnen.

Mit ihnen werden Informationen aller
Art zu handlichen Paketen verpackt und
durch das Datennetz geschickt. Die Wirt-
schaft digitalisiert sich. Computer stehen
heute in jedem Büro, das Internet ist in al-
ler Munde. Ralf Koenzen spricht über die
Cloud und über technologische Schall-
mauern, über den gesellschaftlichen Fort-
schritt und den wirtschaftlichen Wandel.
Am Ende mehrerer Interviews wird er die
Entwicklung „eine neue industrielle Revo-
lution“ nennen. Eine Epochenwende.

Nach Wasser, Dampf und Strom werden
nun Daten die Wirtschaft anschieben. Die
Welt tickt im binären Code. Eins oder
null, entweder oder, alles oder nichts. Ein
Spiel ohne Grenzen. „Wir wachsen mit
der Lancom aus eigener Kraft und ganz or-
ganisch“, sagt er. Keine Zukäufe oder
Übernahmen, keine finanziellen Verren-
kungen oder unternehmerischen Hochseil-
akte. Solide Geschäftspläne, trittfeste
Wachstumspfade, gediegene Finanzierun-
gen. Guter deutscher Mittelstand. Nach ei-
nem raschen Wachstum in den vergange-
nen Jahren soll die Lancom Systems
GmbH auch in diesem Jahr ordentlich zu-
legen. Die Nachfrage brummt, die Inter-
netgeräte des Hauses sind gefragt wie sel-
ten zuvor. Der Chef peilt wie im Vorjahr

ein Wachstum im zweistelligen Prozentbe-
reich an. „Im vergangenen Jahr haben wir
im Umsatz 24 Prozent zugelegt“, sagt er.
Der Erlös beträgt 43 Millionen Euro, der
Gewinn stimmt, der Mittelzufluss passt.
Seit 12 Jahren wächst das Unternehmen
aus sich heraus. Es ist profitabel und finan-
ziert seine Investitionen aus eigener Kraft.

„Das soll auch so bleiben“, sagt Koen-
zen. Nicht zu viel und nicht zu wenig, das
rechte Maß und die richtige Richtung, die
Mitte halten. Vielleicht etwas mehr Ge-
schäft im Ausland wolle er haben. Doch
sein Schwerpunkt liege nach wie vor auf
Deutschland. Die Industrie hier stellt sich
gerade neu auf, digitalisiert sich durch,
gibt sich eine neue Gestalt. „Hier gibt es
für uns genug zu tun.“ Seit Jahren geht es
mit Lancom bergauf. „Das heißt nicht,
wir hätten keine schweren Zeiten durch-
lebt.“ Doch er blickt nach vorn. Dorthin,
wo künftig viel Geld verdient wird – zu
den digitalen Datendiensten.

„Die Cloud ist nicht mehr zu stoppen“,
sagt er. Seit Monaten drehe sich quasi
jede Kundenanfrage um die Datenwolke.
Koenzen nennt es einen Sog. Die Cloud
hat ihr Für und Wider. Sie spart Geld und
ist bequem, kommt aber oft mit dem Ver-
lust über die Hoheit der eigenen Daten
einher. „Daher gibt es ja eine private und
eine öffentliche Cloud“, sagt er. „Da muss
man nicht lange überlegen, wo man wem
welche Daten anvertraut.“ Er pflegt im
Unternehmen seine eigene Datenwolke.
Gut gesichert und verriegelt, denn Koen-
zen hat Ideen und neue Produkte.

Er spricht von seinen Routern, vom
Cloudcomputing und von digitalen Papie-
ren – einer Art visitenkartengroßer, fla-
cher Bildschirme, die wie Sticker überall
anzukleben sind. Sie können über Funk-
technik aus der Ferne beschriftet, zu Zehn-
tausenden in Bau- oder Supermärkten,
Krankenhaus- oder Konferenzzimmern
eingesetzt und zentral verwaltet werden.
Auf der Cebit-Computermesse in Hanno-
ver hat Lancom damit seinen Stand be-

schriftet. Werbung in eigener Sache. Seit
Herbst sind die ersten Produkte auf dem
Markt. „Das könnte neben unserem klassi-
schen Router- und W-Lan-Geschäft ein
weiteres Standbein werden“, sagt er. Ein
vielversprechender Markt, an den Rega-
len eines Baumarktes kleben heute bis zu
30 000 Preisschilder. Etikettierung ist ein

millionenschweres Geschäft, oft noch ana-
log. Das wird sich ändern. Regalpflege ist
teuer. „Unsere Etiketten basieren auf den
Softwaresystemen, die die Märkte für ihre
Warenströme verwenden. Sie haben eine
Lebenszeit von 5 bis 7 Jahren und einen
Preis, für den sie keinen Stoß Papierschil-
der kaufen könnten.“

Koenzen lotet einen Weg aus. Er
braucht neue Mitarbeiter: Entwickler, Pro-
grammierer, Elektrotechniker und Spezia-
listen für das Datennetz. Das Unterneh-
men expandiert und arbeitet seit Jahren
mit Fach- und Hochschulen zusammen.
„Vor fünf Jahren noch hatten wir Proble-
me, die Spezialisten zu bekommen, die

wir brauchten“, sagt er. „Heute haben wir
oft die Qual der Wahl.“ Lancom beschäf-
tigt derzeit rund 220 Menschen und gilt
als guter Arbeitgeber – einer der besten
seiner Region. Das Unternehmen hat fla-
che Strukturen, kurze Wege und viele Auf-
gaben. Die Auftragsbücher sind voll. Kein
Wunder: Debatten um das Risiko im Inter-
net spielten Koenzen in die Hände.
„Schauen Sie auf die Vernetzung der Be-
triebe, auf die Fabriken des Digitalzeital-
ters, auf die Kommunikation zwischen
den Maschinen, auf die riesigen Daten-
mengen und digitalen Steuerungen – das
ist die Zukunft.“ Das Netz wird dichter,
die Knoten werden fester. Lancom ist ne-
ben vielen amerikanischen und einigen
asiatischen Anbietern einer der wenigen
Router-Hersteller aus Deutschland. Koen-
zen wirbt mit „Made in Germany“.

Die Netzwerkgeräte des Unternehmens
gelten als stabil, zuverlässig und sicher –
so sicher, dass Ministerien in Berlin und
Konzerne im ganzen Land seit Jahren ih-
ren Datenverkehr über sie abspulen.
„Nichts in der Computerwelt ist heute so
sicher, dass man es nicht knacken kann“,
sagt Koenzen. „Aber man kann vieles tun,
um mit seinen Daten so sicher wie nur
möglich zu sein.“ Dafür hat er vor den To-
ren Aachens mit seiner Truppe ausgeklü-
gelte Konzepte und Produkte entwickelt.
Sie haben sich eine eigene Software ge-
schrieben und ein eigenes Betriebssystem
entwickelt. Sie arbeiten auf der Seite der
Hardware mit heimischen Auftragsher-
stellern zusammen, denen sie vertrauen.
Versuchsräume und Entwicklungslabors
werden rund um die Uhr überwacht. In
den gekühlten Hinterzimmern blinken
die Lämpchen der Netzwerkrechner. Die
Türen sind verschlossen. Alles ist abge-
schottet, alles kontrolliert. Vom Pro-
gramm bis zum letzten elektrischen Wi-
derstand ist alles auf Herz und Nieren ge-
prüft, jeder Draht, jeder Adapter, jeder
Chip und jeder Sensor. Die Prüfstellen der
bundeseigenen Behörden haben nach mo-
natelangen Proben und Tests ihre Siegel
auf die Lancom-Geräte gesetzt. Das kur-
belt im Zeitalter der Massenhacker, Cyber-
spionage und der Verletzung der digitalen
Privatsphäre die Verkaufszahlen an.

Koenzen redet von Verschlüsselung
und sicherer Vernetzung, von virtuellen
privaten Netzwerken, von Kryptographie
und Kommunikationstunneln, von VDSL-
und ADSL-Router, von Routern mit Giga-
bit Ethernet oder 4G, vom LTE und dem
3G-Wireless-Router. Eine Welt aus Bits
und Bytes. Hinter dem Abkürzungs-,
Buchstaben- und Ziffernsalat verbirgt sich
Internettechnik vom Besten und vom
Feinsten. Koenzen gibt der Welt mit ihren
Datennetzen ein paar wichtige Knoten-
punkte.   STEPHAN FINSTERBUSCH

Ralf Koenzen, Jahrgang 1965, begann seine Laufbahn 1984
mit der Gründung der Höffken & Koenzen Datenkommuni-
kation GmbH in Mülheim an der Ruhr. Acht Jahre später
stieg er als Abteilungsleiter der ISDN-Entwicklung bei Elsa
in Aachen ein. Nach drei Jahren, 1995, übernahm er die
Leitung des Geschäftsbereichs Communication Systems.
Mit dem Management Buyout dieses Geschäftsbereiches
war 2002 der Grundstein für Lancom Systems gelegt, die er
heute mit seinem Geschäftspartner Stefan Herrlich führt.
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Der Unternehmer
Die Lancom Systems GmbH wurde 2002 gegründet, stellte
sich als IT-Anbieter von Netzwerklösungen auf und ist
heute mit einem Jahresumsatz von 43 Millionen Euro
einer der größten Anbieter aus Deutschland. Die Geräte
zur Steuerung des Datenverkehrs im Internet gelten als
sehr sicher, sind vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik zertifiziert und werden von Ministerien
in Berlin, mittelständischen Unternehmen sowie großen
Konzernen im ganzen Land eingesetzt.

„Die Cloud ist nicht
mehr zu stoppen“

Das Unternehmergespräch: Ralf Koenzen, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter des IT-Spezialisten Lancom Systems

Das Unternehmen

Der Hersteller von
Routern will Hackern
und Cyberspionen das
Leben so schwer wie
möglich machen.
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