»Nach zehn Jahren gewachsener und intensivierter Zusammenarbeit gilt das Rechenzentrum
von Host Europe bei uns als gestzt.«
Sven Becker,
Geschäftsführer ipCONN GmbH

Case Study

Durchweg die besten
Erfahrungen mit Host Europe
Sven Becker, Geschäftsführer der ipCONN GmbH, betrieb in Lingen
bereits ein eigenes Rechenzentrum, als es hierzulande noch keine
Dienstleister wie Host Europe gab. Seit zehn Jahren arbeitet er nun mit
dem Hosting-Spezialisten zusammen – aus guten Gründen.
Der erste lokale Internet Provider
Sven Becker, seines Zeichens Diplom Wirtschaftsingenieur, gründete
1998 als Student mit zwei Kommilitonen eine IT-Firma. Die war im
Landkreis Emsland der erste lokale Internet Provider neben einem etablierten Bigplayer. Ihr Fokus lag auf dem klassischen Internet-ServiceProvider-Geschäft, Webdesign und Microsoft CRM.
Seit 2013 ist Becker Geschäftsführer der ipCONN GmbH, die im selben
Jahr aus der Technologiesparte seiner ersten IT-Firma hervorgegangen
ist. Das Angebot umfasst innovative technische Lösungen – vom Internet Service Providing über Sicherheitstechnologien bis zur Infrastruktur
Virtualisierung.

Kooperation erhöht die Wirtschaftlichkeit
Mit Host Europe kooperiert der IT-Spezialist seit nunmehr zehn Jahren:
Die erste Firma hatte in Lingen ein eigenes Rechenzentrum gebaut,
über das für Kunden anfänglich Web- und Mailserver, später weitere
Services betrieben wurden. Nach einigen Jahren war die Wirtschaftlichkeit, vor Ort ein eigenes Rechenzentrum zu unterhalten, nicht mehr
gegeben. Auf der Suche nach einem geeigneten Dienstleister fiel die
Wahl auf Host Europe.

Dazu Sven Becker: „Zunächst sind wir mit einem Projekt dorthin gegangen. Als die Umsetzung reibungslos lief, folgten nach und nach weitere Projekte. Das war quasi ein schleichender Prozess. Heute ist Host
Europe das Rechenzentrum, das bei uns gesetzt ist.“
Eigener Ansprechpartner bei Host Europe
ipCONN nutzt hauptsächlich Virtual Server und Dedicated Server von
Host Europe. Längst hat das Lingener Unternehmen bei seinem Dienstleister eine Kundengröße erreicht, die für einen eigenen Ansprechpartner qualifiziert. „Das hat der intensiven Zusammenarbeit noch einmal
einen weiteren Schub verliehen.“ Sven Becker ist rundweg zufrieden mit
der Kooperation: „Die Ziele, die wir uns davon versprochen hatten, wurden alle erreicht. Klar, gelegentlich arbeiten wir auch noch mit anderen
Dienstleistern, aber mit Host Europe haben wir durchweg die besten
Erfahrungen gemacht.“
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Performance und Preis stimmen
An seinem Partnerunternehmen schätzt der ipCONN-Geschäftsführer
am meisten, dass es „für fast alle Anforderungen passende Pakete
anbietet. Performance und Preis stimmen einfach“. Regelmäßige
Überlastung, suboptimale Anbindung, schlechter Service, Erfahrungen
eben, „die man gerade mit kleineren Rechenzentren immer wieder
erlebt, kennen wir von Host Europe nicht. Dort haben wir rund um die
Uhr einen Ansprechpartner und genießen noch weitere Vorteile, die
wir gerne nutzen.“ Sven Becker empfiehlt Host Europe unumwunden
weiter: „Auf jeden Fall!“

Sie haben weitere Fragen?
Wir beraten Sie gerne ausführlich.

0800 626 4624

www.hosteurope.de

