„Das attraktive Service-Angebot und der Move
hin zu Colocation-Partnern seitens ITENOS
sind auf die Bedürfnisse des Mittelstands
zugeschnitten und werden von den
Bestandskunden sehr geschätzt.“
ISG, 2021

ITENOS zum dritten Mal in Folge
„TOP 5“ Colocation-Provider
ISG-REPORT
Das Analystenhaus ISG hat für seine diesjährige Provider
LensTM-Auszeichnung „Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data
Center Services and Solutions 2021“ im Bereich Großkunde 20
Anbieter von Colocation-Services für mittelständische und große
Unternehmenskunden untersucht. Wir konnten uns dabei wieder
einmal als einer der führenden Colocation-Provider beweisen:
ITENOS zählt zum dritten Mal in Folge zu den Top 5 im Markt.

Laut

ISG-Experten

ist

ITENOS

„ein

erfahrener

Colocation Service Provider“ und gehört mit insgesamt
7 Rechenzentren sowie einer Gesamtnettofläche von
31.200 m² zu den „großen Anbietern, vornehmlich
für den Mittelstand“. Über die eigenen Standorte
hinaus schließt ITENOS zudem Partnerschaften mit
Colocation-Anbietern, um Nähe zu den Kunden zu
erreichen und diesen das umfangreiche ColocationKonzept inkl. der Konnektivitäts-Plattform Data LogistIX
auch an anderen Standorten zu bieten. Die Analysten
heben zudem hervor, dass ITENOS mit umfangreichen
Webinaren „attraktive Leistungen unter Beweis“ stellt.

Was uns laut ISG im Bereich
„Colocation Services“ auszeichnet:
Breites Service-Angebot

Umfassendes Konnektivitätsangebot

„Die ITENOS-Experten sind darin versiert, den Kunden

„ITENOS bietet vielseitige Möglichkeiten, sich mit an-

bei der Planung und Umsetzung bis hin zur Implemen-

deren Partnern zu verbinden; das umfasst Konnektivi-

tierung zu unterstützen. Die umfangreichen Colocati-

täts-Leistungen wie MPLS-Verbindungen und Leitungen

on-Service-Angebote wie beispielsweise der Installa-

über die Internet-Austauschknoten DE-CIX, AMS-IX,

tionssupport, die Überwachung der Infrastruktur und

LINX und VIX zu rund 900 Partnern und Carriern. Mehr

Smart Hands Services sind nennenswerte Optionen, um

als 150 Carrier hosten ihr Netzwerk in den Räumlichkei-

den Betrieb für den Kunden so einfach wie möglich zu

ten von ITENOS und stellen sichere Verbindungen zu

gestalten. ITENOS garantiert, dass die Daten den deut-

anderen Teilnehmern her.“

schen Raum nicht verlassen und die strengen Governance-Regeln der Deutschen Telekom erfüllt werden.“

Partnermodell für Colocation-Anbieter

Multiservice Plattform

„In Regionen, wo ITENOS keine eigenen Datacenter

„Über die virtuelle Data LogistIX Multiservice-Plattform

betreibt, werden Partnerschaften mit Colocation-An-

werden Multi-Cloud-Konnektivitäten hergestellt, die mit

bietern geschlossen, die das umfangreiche Coloca-

einem einzigen physischen Port sichere Verbindungen

tion-Konzept inkl. der Konnektivitäts-Plattform Data

zu Cloud-Anbietern und Partnern ermöglichen. Die Ver-

LogistIX als Bundle übernehmen und einsetzen. Da-

bindungen zu allen großen Hyperscalern führen über

durch erreicht ITENOS die Nähe zum Kunden, der die

verschiedene Routen und Plattformen, verringern die

gewohnte Umgebung überall nutzen kann.“

Latenzzeiten und beschleunigen die Verarbeitung.“

Gabriel Willigens

ITENOS Leiter Data LogistIX

Kontakt
0228 7293-333
vertrieb@itenos.de
www.itenos.de

© ITENOS GmbH
Stand 06/2021

„Diesen kontinuierlichen Erfolg verdanken wir
unserem tollen Team, das auch in schwierigen
Pandemie-Zeiten super zusammengearbeitet
hat. Denn Cloud ist unsere DNA: Wir sondieren
kontinuierlich Trends und Herausforderungen, um
bereits heute Lösungen auf die Fragestellungen
von morgen parat zu haben.“

