
IT für Macher und Entscheider 
Serverhotel Heidelberg iT: Zimmerservice der Extraklasse für 

Daten und Unternehmensinfrastruktur

zg. Sichere, zukunftsfähige Informations- und 

Kommunikationslandschaften und stabile, ver-

fügbare IT-/ITK-Infrastrukturen, die reibungslos 

funktionieren – dies sind die Herausforderungen, 

denen sich der IT-Dienstleister Heidelberg iT Ma-

nagement GmbH & Co. KG seit der Gründung 2007 

stellt.

Als IT-Systemhaus, Internet-Service-Provider und 

Cloud-Anbieter mit eigenem Serverhotel (Rechen-

zentrum) bietet Heidelberg iT über seine besondere 

IT-Architektur ein breites und kostenattraktives 

Repertoire an IT- und Outsourcing-Services für 

mittelständische Unternehmen in der Metropol-

region Rhein-Neckar. Kunden der Heidelberg iT 

können alle Beratungs- und Servicedienstleistun-

gen rund um Infrastruktur, Netzwerk und Internet 

aus einer Hand beziehen, einschließlich Telefonie 

und Beschaffung von Hard-und Software.

Mit Leidenschaft für Bits und Bytes entwickeln 

Geschäftsführer Matthias Blatz und sein 30-köp-

figes Team flexible, bedarfsgerechte IT-Lösungen, 

die Unternehmen in ihrem Tagesgeschäft entlasten 

und höchste IT-Sicherheit gewährleisten. IT-An-

wender, Unternehmer und Privatnutzer mit Wün-

schen auf dem Gebiet der Hausvernetzung (Smart 

Home) profitieren neben der hohen Fachkompe-

tenz von einer nahtlosen Organisation der Schnitt-

stellen und kürzesten Reaktionszeiten.

Im Juni 2016 hat Heidelberg iT ein zweites Ser-

verhotel eröffnet und seinen neuen Firmensitz in 

Heidelberg bezogen. Das neue Rechenzentrum ent-

spricht modernsten Anforderungen und bietet auf 

466 m² Fläche eine hochwertige Umgebung für die 

Serverinfrastruktur mittelständischer Unterneh-

menskunden. Eine hochverfügbare Internetanbin-

dung, umfassender Zutrittsschutz und redundante 

Systeme (Strom, Klima, Zutritt, Brandschutz) sor-

gen für höchste IT-Sicherheit.

Mit dem Neubau hat Matthias Blatz ein eigens 

entwickeltes Energiekonzept umgesetzt: „Gebäu-

debeheizung mit Serverabwärme aus dem Verteil-

ten Rechenzentrum“. Diese innovative Lösung der 

Abwärmenutzung wurde von der Initiative Mittel-

stand in der Kategorie „Green IT“ mit dem Prädi-

kat „BEST OF 2016“ prämiert.

Experten der LUWOGE consult GmbH haben das 

Konzept geprüft und erklären es so: Die erwärm-

te Luft im Servergebäude wird angesaugt, mit 

Frischluft angereichert und während der Nacht 

durch Klima Rohre in die benachbarten Büroräu-

me eingeblasen. Zusammen mit der geplanten 

Photovoltaikanlage auf dem Gebäudekomplex 

und der hocheffizienten LED Beleuchtung wird 

das Bürogebäude zum „Energie-Plus“ Gebäude 

– das heißt, es erzeugt mehr Energie als es ver-

braucht.
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