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Wirtschaft regional

Qualifikation ist alles: Experten sind das Tafelsilber
Porträt IT-Lösungspartner Urano entwickelte sich vom Hardware-Händler zur Unternehmensberatung – Agenda 2024 soll für stetes Wachstum sorgen

Von unseremReporter
Marian Ristow

M Bad Kreuznach. Er dementiert es
zwar, doch er hat es gesagt. Anfang
der 90er-Jahre äußerte sich Com-
putergenie, IT-Unternehmer und
Microsoft-Gründer Bill Gates im In-
terview mit der deutschen Compu-
terzeitschrift „Chip“ wie folgt: „640
Kilobyte sollten eigentlich genug
für jeden sein.“ Ein Satz der im Jahr
2017 geradezu lächerlich anmutet,
die rasanten Entwicklungen im Be-
reich der Informationstechnologie
aber perfekt illustriert.

Heute trägt jeder Smartphone-
besitzer das Hunderttausendfache
an Speicher in seiner Hosentasche
spazieren, ohne darüber nachzu-
denken, dass genau das vor 30 Jah-
ren nur schwer vorstellbar gewesen
wäre. Und die Gier der Kunden
nach ständig mehr Speicherplatz
treibt Smartphone- und Computer-
hersteller weiter an. Die Endgeräte
werden kleiner, deren Leistungsfä-
higkeit höher.

Urano-Gründer Andreas Krafft
hat diese Entwicklung aus nächster
Nähe mitverfolgt. Mittlerweile für
die strategische Ausrichtung des IT-
Lösungspartners zustän-
dig, etablierte Krafft Urano
Anfang der 90er-Jahre auf
dem Markt. Inspiriert
wurde der Unternehmer
von den Erfahrungen, die
er während seiner Ausbil-
dung beim Pharmariesen
Boehringer sammelte. Dort erlernte
der aus Wallhausen stammende
Krafft den Beruf des Industriekauf-
manns. „Bei meiner Zeit als Azubi
im PC-Benutzerservice habe ich
gesehen, dass dieser Bereich wächst

und dass es dort Bedarf gibt. Boeh-
ringer hat damals mit externen
Dienstleistern gearbeitet, es gab zu
viele Schnittstellen und zu große
Reibungsverluste“, blickt er zurück.
Zudem war sich Krafft der Vorrei-
terrolle Boehringers bewusst. Viele
Innovationen, die sich erst Jahre
später deutschlandweit eta-blier-
ten, waren beim Ingelheimer Bran-
chenriesen schon deutlich früher
fester Bestandteil des Arbeitsall-
tags. Das wusste Andreas Krafft.

Die informationstechnische Ver-
netzung von Arbeitsprozessen
wuchs, und es gab schlichtweg zu
wenig Fachpersonal, das diese be-
treuen konnte. Auch an die Hard-
ware kam man nur schwerlich. Und
wenn, sorgten einige wenige An-
bieter dafür, dass die Preise kon-
stant hoch blieben. Krafft erkannte
das Potenzial der Situation, sah die
Chance, die er nutzen wollte. Eine
eigene Firma musste her. Der Boeh-
ringer-Ausbildungsleiter war der
erste Ansprechpartner. Schon da-
mals schielte der Unternehmer da-
rauf, eines Tages Großkunden wie
Boehringer für sein Geschäftsmo-
dell zu gewinnen. In einer Ingel-
heimer Garage gründete Krafft 1990
die Urano PC Service GmbH. „Der
Ansatz war damals zu verkaufen.
Diskettenlaufwerke, Monitore,
Systeme.“ Urano ging nicht den
Weg über die Zwischenhändler,
sondern mit den Herstellern direkt
über den Preis und verkaufte an
Boehringer. Das Modell funktio-
nierte, trotzdem definierte man sich
fünf Jahre später neu – eine Fähig-
keit, die auch später noch gefragt
sein sollte.

„Wir haben dann aber
gemerkt, dass damit nicht
das Geld zu verdienen ist.
Daher die Überlegung in
die Prozesse zu gehen und
dem Kunden ganzheitliche
Lösungen anzubieten.“
Weg vom bloßen Hard-

wareverkauf, hin zur stärkeren
Kundenorientierung, Beratung und
Prozessoptimierung. Die Urano In-
formationssysteme GmbH war ge-
boren. Urano stellt das Fachperso-
nal zu Verfügung, erarbeitet für

Firmen IT-Konzepte. „Wir haben es
schnell geschafft, Experten für die
neuesten Technologien auf dem
Markt auszubilden“, erläutert Un-
ternehmensgründer Krafft, „damit
konnten wir punkten.“

Man gewann unter anderem Bo-
ehrnger, den Münchner Flughafen,
den Traktorenhersteller John Deere
und den Chemiekonzern Infraserv
Höchst. „Der Weg zum Erfolg war
gut geschultes Personal, weniger
die Hardware“, sagt Krafft rückbli-
ckend. Gänzlich abgeschlossen hat
man mit der Hardware aber nicht.
Zum Beispiel rüstete Urano bis
heute rund 1500 Schulen in Rhein-
land-Pfalz mit interaktiven Tafeln,
sogenannten Smartboards,aus.

Die veränderte Geschäftsidee
spann man später weiter. 2013 ent-

schied sich die Unternehmensfüh-
rung, das Geschäftsmodell noch-
mals zu überarbeiten. Der Wandel
hin zur Unternehmensberatung
wurde vollzogen. „Absolut überle-
bensnotwendig“, wie Oliver Vatte-
rodt, Gesellschafter und seit No-
vember 2013 Mitglied der Ge-
schäftsführung, klarstellt. Der Be-
ratungssektor ist vielfältig, man
kümmere sich nicht nur um die IT-
Lösungen, sondern biete dem Kun-
den Komplettlösungen an, erklärt
Vatterodt.

Dabei gehe es nicht um das Dik-
tat der Technik, sondern um die
Wünsche der Kunden. „Der Kunde
will, dass sich seine Mitarbeiter an
den Tisch setzen und ohne Proble-
me arbeiten können. Der Weg da-
hin, ist dann unsere Sache“, sagt
Vatterodt, der ursprünglich aus der
Automobilbranche stammt. Und es
geht um funktionierende Prozesse.
„Wenn die nicht funktionieren,
nutzt auch das beste Personal

nichts“, sagt Vatterodt und führt
aus: „Gleichzeitig muss sich das
Personal aber auf diese Prozesse
einlassen und gewisse Fertigkeiten
mitbringen.“ Wie wichtig Experten
sind, zeigt auch das Urano-Ge-
schäftsfeld Personaldienstleistung.
Der IT-Lösungsanbieter vermittelt
Fachpersonal an seine Kunden oder
stellt eigene Experten in den be-
treuten Firmen ab.

2014 erarbeitete die Geschäfts-
führung die Agenda 2024, einen
ambitionierten Zehnjahresplan, der
Urano in andere Sphären führen
soll. 10 Prozent Wachstum pro Jahr,
bis zum Jahr 2024 will man in Sa-
chen Umsatz die 100-Millionen-
Euro-Marke knacken, momentan
erzielt man etwa 35 Millionen per
anno. Dazu will man drei Nieder-
lassungslinien schaffen, die Zahl
der Standorte innerhalb der nächs-
ten Jahre um zwölf erhöhen. Urano
will in Richtung der großen Bal-
lungszentren wachsen. Gleichzeitig

will man den Geschäftsschwer-
punkt weiter verschieben: 60 Pro-
zent des Geschäftes will Urano bis
2024 mit Beratung und Prozessop-
timierung erzielen, 40 Prozent mit
Hardware. „Wir haben einen Ext-
remumbau hinter uns und wollen
weiterhin vernünftig wachsen“,
fasst Vatterodt zusammen.

130
rote Urano-Firmenautos flitzen
durch die Region.

300
Mitarbeiter hat das Unternehmen.

200
IT-Experten arbeiten für Urano.

12
Urano-Standorte gibt es aktuell.
Bad Kreuznach ist die Zentrale.

100
Millionen Euro Umsatz sind bis
2024 das Ziel.

Ein Smartboard für die Schüler der Grundschule Kleiststraße. Rund 1500 Schulen rüstete das in Bad Kreuznach ansässige IT-Systemhaus in Rheinland-
Pfalz mit den interaktiven Multimediatafeln bisher aus. Foto: Urano

„Wir haben alles selbst ge-
macht: Programme ge-
schrieben, geschraubt,
Schlitze geschlagen.“
Urano im Jahr 1990 war vor allem „Do it
yourself“, sagt Unternehmensgründer An-
dreas Krafft.
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Die Champions
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Heute:
Urano

Auch die Kapazität des Urano-eigenen Rechenzentrums wird in den
nächsten Jahren für die Kunden weiter ausgebaut. Foto:Urano

Die Agenda 2024 soll Urano mehr Standorte und mehr Umsatz bringen. Oliver Vatterodt (vorn) und Andreas Krafft
streben ein jährliches Wachstum von 10 Prozent an. Foto: Marian Ristow

KfW unterstützt Energiesparsanierungen
IG Bau 2016 unterstützte die Förderbank im Kreisgebiet 425 Projekte mit rund 5 Millionen Euro

M Region. Die eigenen vier Wände
nicht in Watte, aber in Dämmstoff
packen, das wollten im vergange-
nen Jahr zahlreiche Hausbesitzer
im Kreisgebiet. Exakt 425 Mal ha-
be die staatliche Förderbank KfW
im vergangenen Jahr die Energie-
sparsanierung von Wohnungen im
Kreis Bad Kreuznach unterstützt,
wie die Industriegewerkschaft (IG)
Bau Koblenz-Bad Kreuznach mit-
teilt. Dabei seien rund 5 Millionen
Euro als KfW-Fördergeld in die Ge-
bäudesanierung von Ein-, Zwei-
und Mehrfamilienhäusern geflos-
sen. Die Bau- und Umweltge-
werkschaft betont: „Jede energe-
tische Sanierung zählt. Jedes Fens-
ter, das neu eingesetzt wird. Jede
Heizungsanlage, die ausgetauscht
und dabei auf erneuerbare Ener-

gien umgestellt wird. Und jede
Dämmung für Dächer und Fassa-
den.“ Aber dabei gebe es im Kreis
Bad Kreuznach noch viel Luft nach
oben: IG Bau-Bezirkschef Walter
Schneider hat dabei insbesondere
die Nachkriegsbauten im Blick.
„Gerade bei Wohnhäusern aus
den 50er-, 60er- und 70er-Jahren
gibt es einen enormen Nachhol-
bedarf. Ordentliche Dämmung war
für Bauherren damals kein The-
ma.“ Jetzt gehe es darum, bei die-
sen älteren Häusern durch effek-
tive Sanierungen ein „Energie-
spar-Update“ fürs Haus zu errei-
chen und Heizkosten zu sparen,
sagt er.

An Haus- und Wohnungsbesit-
zer im Kreis Bad Kreuznach ap-
pelliert die IG Bau, auf die Förde-

rung durch das KfW-Programm
„Energieeffizient sanieren“ zu-
rückzugreifen. Dies biete günstige
Kredite und sogar direkte Zu-
schüsse von bis zu 30 Prozent der
Baukosten. So werden nach An-
gaben der IG Bau bei einem neu-
en Heizungspaket 15 Prozent der
Kosten, die gefördert werden kön-
nen, von der KfW finanziert – ma-
ximal 7500 Euro pro Wohneinheit.

„Aber wichtig ist, dass Hausbe-
sitzer nicht einfach sanieren, dabei
die Zuschüsse kassieren und an-
schließend die Miete hochsetzen.
Die KfW-Förderung muss sich dann
auch in den Mietpreisen nieder-
schlagen“, sagt Schneider. „Wir
lehnen ab, dass Sanierungen Mie-
ter oder Eigentümer überfordern
oder gar zu Verdrängung führen.

Wir brauchen eine faire Verteilung
der Kosten auf Staat, Mieter und Ei-
gentümer“, so die Forderung des
IG Bau-Bezirksvorsitzenden.

Grundsätzlich sei es ratsam, vor
Sanierungsstart einen Energiebe-
rater zu suchen. Dieser kenne sinn-
volle Maßnahmen und die Förder-
kriterien in- und auswendig. Ohne
fachliche Begleitung durch einen
anerkannten Experten gebe es zu-
dem auch keine KfW-Förderung.

Z Die Experten-Suche wird un-
terstützt durch Onlinedaten-

banken wie www.energie-effizienz-
experten.de. Infos zu den KfW-Pro-
grammen für private Hauseigentümer
stehen unter www.kfw.de/inlands-
foerderung/Privatpersonen/Be-
standsimmobilien

Wer sein Haus dämmen möchte, kann bei der staatlichen Förderbank KfW
günstige Kredite bekommen. Foto: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
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