
Der nächste „Hidden Champion“
Die Kentix GmbH in Idar-Oberstein kooperiert eng mit dem Umwelt-Campus und plant bis Ende des Jahres 60 Arbeitsplätze
Von unserem Redaktionsleiter
Stefan Conradt

M Idar-Oberstein. Heimlich, still
und leise hat sich im Idar-Ober-
steiner Gewerbepark Nahetal ein
Hightech-Betrieb etabliert, der in
der Champions League der Sicher-
heitstechnik spielt und bis Ende des
Jahres 60 hochqualifizierte Ar-
beitsplätze besetzt haben will. Der-
zeit arbeiten bereits rund 30 Infor-
matiker, Programm- und System-
entwickler, aber auch Hardware-
entwickler, Lagerfacharbeiter, Bü-
rokräfte,Marketingspezialisten und
auch klassische Vertreter bei der
Kentix GmbH.
In der zweiten Reihe des Ge-

werbeparks, in einer Parallelstraße
neben Globus-Baumarkt und Me-
dia-Markt, fällt das schmucke klei-
ne Hochhaus nur dem ins Auge, der
in der Carl-Benz-Straße zu tun hat.
Die Fläche nebenan ist noch eine
der wenigen unbebauten auf dem
Areal des früheren US-Depots
Nahbollenbach. Es wird aber wohl
nicht lange unbebaut bleiben: „Wir
haben uns den Bauplatz schon mal
vorsichtshalber gesichert“, deutet
Geschäftsführer Thomas Fritz, ein
gebürtiger Schaurener, Erweite-
rungspläne an.
Die Kentix GmbH ist laut Inter-

netseite Hersteller von „professio-
nellen Smart-Building-Security-
Produkten für die physische Si-
cherheit geschäftskritischer IT-Inf-
rastrukturen. Unsere integrierten
Sicherheitslösungen umfassen
Umgebungsmonitoring, Zutritts-
kontrolle, Power-Monitoring und
IP-Videoüberwachung, komplett
fernsteuerbar via Cloud.“ Es han-
delt sich sozusagen um moderne,
intelligente Weiterentwicklungen
von Rauchmeldern oder „Aquas-
topp“-Systemen für den Wasch-
maschinenschlauch. Die Kentix-
Produkte können zahlreiche sol-
cher Funktion vereinen und haben
dennoch Platz in einem klitzeklei-
nen Kästchen. Und sie können noch
mehr: sich vernetzen und damit
ganze Gebäude oder auch Werks-
hallen überwachen. Und sie sind
internetfähig, melden Schäden – oft
auch vor dem eigentlichen Scha-
densfall wie einem Kabelbrand –
per Handy an den Verantwortli-
chen. Die Kentix-Produkte erfüllen
dabei die schärfsten gesetzlichen
Auflagen und sind so längst zum

Standardrepertoire etwa in Ver-
waltungen oder Feuerwachen ge-
worden. „Dabei legen wir hohen
Wert auf eine einfache Bedienbar-
keit aller Produkte, die ausschließ-
lich in Deutschland nach höchsten
Qualitätsmaßstäben gefertigt wer-
den“, sagt Unternehmenssprecher
Patrick Becker. Ebenfalls wichtig ist
dem Unternehmen, dass die Zulie-
ferungen aus der Region kommen,
die Wirtschaftskraft in der Region
bleibt. So wird zum Beispiel bei der
Lebenshilfe in Göttschied eine „in-
telligente Stromschiene“ für Re-
chenzentren gefertigt. Vertrieben
werden die Kentix-Produkte über
ein Netz von rund 600 zertifizierten
Fachhändlern unter dem Leitbegriff
„innovative Sicherheit made in
Germany“.

Wie in Silicon Valley
Angefangen hat alles in einer Woh-
nung in Göttschied, „fast so wie in
den Garagen von Silicon Valley“,
lacht Kentix-Gründer Thomas Fritz.
Dort wurden die ersten Prototypen
gefertigt und die dazugehörige
Software entwickelt – stets in enger
Zusammenarbeit mit dem Umwelt-
Campus Birkenfeld, wo fast alle der
derzeitigen Mitarbeiter studiert ha-
ben. Schnell wurde es zu eng, und

gemeinsam mit OB Frank Frühauf
baute das klassische Start-up-Un-
ternehmen im Gewerbepark Na-
hetal ein neues, modernes Produk-
tions- und Forschungsgebäude.
Grundvoraussetzung war die gute
Internetanbindung dort – „ansons-
ten ist es eigentlich egal, wo wir ar-
beiten“, sagt Fritz.
Die Zusammenarbeit mit der

Hochschule begann schon 2014.
Neben der räumlichen Nähe waren
vor allem die gemeinsamen For-
schungsinteressen ausschlagge-
bend für eine intensive Kooperati-
on. Seit 2016 besteht für Studie-
rende am Campus die Möglichkeit
des dualen Studiums im Bereich
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik
mit dem Kooperationspartner Ken-
tix. Das trägt Früchte: Elf der der-
zeit rund 30 Beschäftigten der Idar-
Obersteiner Firma sind Campus-
Absolventen – einige wechselten
direkt nach dem Studium zum
Jungunternehmen, andere kehrten
nach ersten Erfahrungen in der
freien Wirtschaft zurück in die Hei-
mat, froh, dass es hier endlich ent-
sprechende Arbeitsplätze gibt.
Um Studierenden bereits früh

Einblicke in das Unternehmen zu
verschaffen, beschäftigt Kentix re-
gelmäßig Werkstudenten. Aktuell

nutzen zwei Studierende dieses
Angebot. Ab 2019 wird Studenten
der höheren Fachsemester auch ein
Coworking-Space angeboten. Ein
System, das man sonst nur aus
Großstädten kennt: Dabei teilen
sich zum Teil wildfremde Men-
schen Büros, arbeiten unabhängig
an verschiedenen Projekten, be-
fruchten sich aber über den per-
sönlichen Austausch gegenseitig.
Da sage mal einer, Informatiker
hingen nur am PC rum...

Ziel ist ein IT-Hotspot
„Eine Win-Win-Situation“, sagen
die UCB-Professoren Dr. Stefan
Naumann und Dr.-Ing. Klaus-Uwe
Gollmer: „Unsere Studenten erhal-
ten im Rahmen von Semesterprak-
tika oder Abschlussarbeiten die
Möglichkeit, bei Kentix in einem
kreativen und attraktiven Umfeld
zu arbeiten und zu forschen. Und
das junge Unternehmen bekommt
von uns Nachschub an qualifiziert-
en Arbeitskräften.“
Gemeinsame Forschungsarbei-

ten des Instituts für Softwareent-
wicklung der Hochschule Trier in
Neubrücke und dem Start-up in
Idar-Oberstein gehören selbstre-
dend auch zur intensiven Koopera-
tion zwischen Lehre undWirtschaft.

So wurden im Bereich der Mikro-
controller-Entwicklung und bei
Software-Lösungen für Zugangs-
berechtigungen gemeinsame
hochinteressante Projekte umge-
setzt. Und auch am Projekt „Inno-
vationsassistent“ des Landes
Rheinland-Pfalz sind Kentix und
UCB gemeinsam beteiligt.
„Unser Ziel ist die Etablierung

eines IT-Hotspots im Kreis Birken-
feld“, sagen Naumann, Gollmer
und Fritz, alle hoffen, dass die
überaus positive Entwicklung von
Kentix weitere Start-ups nach sich
zieht, etwa auch von Zulieferern.
An Produktideen mangelt es in der
Carl-Benz-Straße nicht: Themen
wie Verkehrslenkung, Smart City
oder Mautbrücken sind längst in
Arbeit. Derzeit lockt ein Großauf-
trag eines überregional tätigen Lo-
gistikunternehmens, bei dem es um
Schmutzdetektoren geht: „Eine
diffizile Aufgabenstellung, aber wir
arbeiten dran und haben schon ein
paar Erfolg versprechende Ideen“,
erzählt Thomas Fritz, der mit seinen
jungen Entwicklern zwischendurch
gern mal eine Runde Dart spielt. Ei-
ne Scheibe hängt mitten im Groß-
raumbüro, die viel beschworene
„Work-Life-Balance“ – hier wird sie
gelebt.

Produktion und Entwicklung sind bei Kentix nicht getrennt, in Kürze sollen auch Coworking-Arbeitsplätze angeboten werden. Geschäftsführer Thomas Fritz
(2. von links) und Unternehmenssprecher Patrick Becker (links) stellten den Gästen vom Umwelt-Campus die neuen Betriebsräume vor. Foto: Manfred Greber


