
ITnet-Mitglied Keyweb AG plant den Bau des energieeffizientesten 
Rechenzentrums Thüringens

Im Laufe des kommenden Jahres soll in Erfurt das energieeffizienteste Rechenzentrum Thüringens 
entstehen. Mit dem Bau seines mittlerweile dritten Datacenters in Erfurt kommt Thüringens größter 
Webhoster Keyweb unter anderem dem quantitativ steigenden Bedarf seiner Kunden nach. In enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt Erfurt sowie mehreren Kooperationspartnern und Partnern aus der IT
soll mit diesem Projekt ein für Thüringen einzigartiges Serverzentrum geschaffen werden, welches 
modernste Sicherheits- und Effizienzstandards verbindet. 

Der erste Spatenstich für das neue Datacenter könnte schon in den nächsten Monaten erfolgen. Auf 
insgesamt 20.000 m² wird zunächst ein Rechenzentrum mit einer Fläche von 1.000 m² entstehen. 
Dieses soll bereits im dritten Quartal des nächsten Jahres für die regionalen, nationalen und 
internationalen Kunden der Keyweb AG zur Verfügung stehen und Platz für weitere 20.000 Server 
bieten. Die weitere Planung sieht eine Erweiterung auf insgesamt 4.000 m² in den kommenden 
Jahren vor. 

„Viele unserer Mitbewerber wurden in den vergangenen Jahren an ausländische Unternehmen, 
vorrangig aus den USA, verkauft. Andere wiederum haben oder werden dem Standort Deutschland 
aus Kostengründen den Rücken kehren. Für uns war und ist dies u.a. aus Datenschutzgründen nie 
eine Option gewesen. “ so Frank Nowag, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Nicht nur modernste Kühlkonzepte sollen das Rechenzentrum zu einem Prestigeobjekt besonderer 
Effizienzklasse werden lassen, sondern auch der Einsatz hochmoderner Solartechnik. Vorbehaltlich 
der erfolgreichen technischen Prüfung plant die Keyweb AG, die erzeugte Wärmelast auch in das 
Netz der Stadt Erfurt einzuspeisen. 

„Unsere Kunden schätzen nicht nur unseren persönlichen Service aus einer Hand, sondern vor allem 
auch unsere Philosophie, stets in ihrem Interesse zu handeln. Keyweb wird immer den Fokus auf 
Sicherheit, Service, Nachhaltigkeit und Transparenz legen und unter keinen Umständen davon 
abrücken. Unsere Rechenzentren werden auch weiterhin zertifiziert sein und keinen Atomstrom 
beziehen. Die Daten unserer Kunden werden ausnahmslos in Deutschland – und somit unter 
Einhaltung der entsprechenden Datenschutzstandards gehostet. Nur unter Berücksichtigung dieser 
Punkte konnte das Vertrauen der Kunden langfristig wachsen und den Erfolg von Keyweb bereits 
über zwei Jahrzehnte ermöglichen“,  ist Frank Nowag überzeugt.

Die Vorbereitungen für das Bauprojekt laufen aktuell auf Hochtouren. Die Keyweb AG steht im 
regelmäßigem Austausch mit der Stadt Erfurt sowie Partnern und Investoren. 

Zu Beginn des laufenden Jahres hat das Erfurter Hostingunternehmen Keyweb bereits das 
ganzheitliche Nachhaltigkeitskonzept „KeyEco“ veröffentlicht, welches nicht nur den 
energieeffizienten Betrieb der Rechenzentren beinhaltet, sondern auch den intelligenten und 
nachhaltigen Einsatz natürlicher Ressourcen bei allen Arbeitsprozessen des Unternehmens umfasst. 
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Bestätigt wurde diese Handlungsweise mit dem Zertifikat für gesicherte Nachhaltigkeit in den 
Bereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialkompetenz. Dieses wurde im Dezember 2018 vom 
Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie an die Keyweb AG übergeben.
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Seit 1997 ist die Keyweb AG als Spezialist im aktiven Internet- und Hos-
tinggeschäft tätig. Mit zuverlässigen Internet-Service-Dienstleistungen 
sowie mehreren verdeckten, hochausfallsicheren und zertifizierten Re-
chenzentren bedient das Unternehmen sowohl regional als auch interna-
tional Privat- und Geschäftskunden. 

Die Kunden der Keyweb AG können auf qualitativ hochwertige Technik,  
professionellen und transparent agierenden Kundenservice & Support 
(24/7/365) sowie die Einhaltung strenger Datenschutzbedingungen ver-
trauen. Die Keyweb AG legt großen Wert auf nachhaltiges unternehmeri-
sches Handeln auf allen Ebenen. 


