
Die Digitalisierung der österreichischen Wirtschaft 
nimmt zusehends an Fahrt auf. Vor allem die Coro-
na-Krise beschleunigte den Umstieg auf Remote Wor-
king und digitale Geschäftsmodelle. Unternehmen 
verschiedenster Branchen wurden so auf den Nutzen 
neuer Technologien für ihr Business aufmerksam, 
geplante Initiativen wurden und werden beschleu-
nigt umgesetzt. Flexibilität, Verfügbarkeit und vor 
allem Sicherheit der IT-Infrastruktur sind dabei 
essenzielle Säulen. Der österreichische Internet- und 
Infrastructure Service Provider next layer weiß um 
diese Anforderungen. Nicht nur deshalb betreibt 
der eigentümergeführte B2B-Spezialist einen Data-
center-Standort auch bei Interxion Österreich.

Nachhaltige Sicherheit 
2004 als Beratungsunternehmen gegründet, ist next layer rasch zum Fullservice-Anbieter avan-
ciert, der auf den Entwurf und Betrieb individueller B2B-IT-Lösungen in den Bereichen Rechen-
zentrum, Netzwerk und Cloud spezialisiert ist. Dabei geht next layer individuell und flexibel auf 
die Wünsche und Erwartungen seiner Kunden ein und lässt diese bei der Planung mit einfließen. 
Hochqualifizierte TechnikerInnen stehen rund um die Uhr als direkte AnsprechpartnerInnen zur 
Verfügung. Der Erfolg des Unternehmens, das jährlich ein organisches Wachstum von durch-
schnittlich 16 Prozent verzeichnet und inzwischen mehr als 50 MitarbeiterInnen beschäftigt, 
beruht insbesondere auf seiner herausragenden Lösungskompetenz sowie seinem hohen 
Qualitätsanspruch. Mit innovativen Produkten wie dem Kubernetes-Cluster macht next layer 
datengetriebene Innovationen heimischer Erfolgsbetriebe erst möglich.

NEXT LAYER UND INTERXION  
SICHERN DIGITALISIERUNGSSTANDORT 
ÖSTERREICH

HERAUSFORDERUNG:

  Einen Anbieter finden, dessen Kernge-
schäft das Design und der Betrieb hoch-
verfügbarer, sicherer, energieeffizienter 
Rechenzentren ist, inklusive aller notwendi-
gen Zertifizierungen

LÖSUNG:

 Colocation der Infrastruktur bei Interxion 

VORTEILE:

  ISO-zertifizierte Sicherheit und Verfügbarkeit 

  Höchste Standards in puncto Green IT

  Stromabrechnung nur nach tatsächlichem 
Verbrauch

  Verbindung zu 120 Carriern und Internet- 
Providern

  Möglichkeit der raschen Skalierung

  Hands and Eyes Services bei Auslastungs-
spitzen
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Als Innovations-Enabler erwartet next layer aber auch von seinen Partnern ein hohes Maß an 
Innovation, Qualität und Leistung: Nur das Beste ist gut genug. Mit Interxion als Colocation 
Provider hat das Unternehmen einen Partner an seiner Seite, der alle Anforderungen an Ver-
fügbarkeit, Sicherheit und Konnektivität erfüllt – und darüber hinaus eine zukunftssichere und 
energieeffiziente Infrastruktur bietet. So ist Interxion unter anderem gemäß der als besonders 
umfassend und streng geltenden internationalen Normen PCI-DSS, ISO 27001 und ISO 22301 
zertifiziert. Für next layer war beispielsweise besonders wichtig, dass die Räume des Rechen-
zentrums in mehrere Brandabschnitte gegliedert sind – damit sind die separaten Serverräume 
im Fall eines Feuers vor einem Übergreifen der Flammen und damit vor Betriebsausfällen ge-
schützt. Mithilfe seiner hochverfügbaren und hochperformanten Infrastruktur-Lösungen stellt 
Interxion sicher, dass next layer über eine zuverlässige Grundlage für einen störungsfreien IT-Be-
trieb verfügt und sich so auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Kundenanbindungen und 
Standortvernetzungen bis mehrfach 100 Gbit werden von hier realisiert, Cloud-Services und 
Colocation-Facilities für Geschäftskunden in mehreren Brandabschnitten zur Verfügung gestellt.

Um seinen Kunden eine sichere Basis für anspruchsvolle, unternehmenskritische und daten-
intensive Geschäftsprozesse zu ermöglichen, hat Interxion den Standort vielfach redundant 
über Glasfaser erschließen lassen. 120 Carrier und Internet-Service-Provider sowie der direkte 
Zugang zu allen Cloud-Hyperscalern machen ihn zu dem am besten vernetzten des Landes. 
next layer nutzt diese exzellente Infrastruktur zum einen, um seinerseits einen voll redundanten 
Netzwerkknoten mit vielfach redundanten externen Glasfaseranbindungen zu betreiben, zum 
anderen aber auch, um sich mit Interxions Cloud Connect über eine private Verbindung mit 
mehreren Cloud Providern zu verbinden. Gemeinsam mit next layer hilft Interxion österreichi-
schen und internationalen Unternehmen, das volle Potenzial neuer Technologien auszuschöpfen. 
Es bleibt spannend! Jetzt, morgen und auch in der Zukunft!

Partnerschaft auf Augenhöhe

Über Interxion:
A Digital Realty  
Company
Interxion: A Digital Realty Company, ist 
ein führender Anbieter von Carrier- und 
Cloud-neutralen Rechenzentrumsdienst-
leistungen in ganz EMEA. Mit mehr als 700 
Connectivity-Providern in über 100 Rechen-
zentren in 13 europäischen Ländern bietet 
Interxion Communities für Connectivity-, 
Cloud- und Content-Hubs. Als Teil von Di-
gital Realty haben Kunden nun Zugang zu  
47 Metropolen auf sechs Kontinenten. 

Weitere Informationen über  
Interxion finden Sie unter  
www.interxion.at

Über  next layer
Seit 2004 entwirft und betreibt der eigen-
tümergeführte österreichische Internet 
Service Provider next layer individuelle und 
perfekt angepasste Lösungen für Netz-
werk- und Serverinfrastrukturen von Ge-
schäftskunden. Das Unternehmen verfügt 
über eine selbst betriebene Glasfaserinf-
rastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den 
Landeshauptstädten und im benachbarten 
Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflä-
chen an mehreren Standorten. Abgerundet 
wird das Produktportfolio durch hochver-
fügbare, ausschließlich in Österreich ge-
hostete, Cloudservices.  Hochqualifizierte 
Spezialisten stehen den Kunden 24x7 
als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. 
next layer ist ISO 27001-zertifiziert, Träger 
des Österreichischen Staatswappens und 
Mitglied der Ö-Cloud-Initiative.

Weitere Informationen über next layer 
finden Sie unter  
www.nextlayer.at

www.interxion.at 
vienna.info@interxion.com

Gründungsmitglied: Uptime Institute EMEA chapter. Gründungsmitglied: European Data Centre Association.  
Mitglied: European Internet Exchange Association. Mitglied: The Green Grid, aktiv im Technical Committee und im 
Advisory Council. Mitglied: Gemeinsamer Forschungsausschuss der Europäischen Kommission zur Nachhaltigkeit. 
Mitglied: EuroCloud.

Alle europäischen Geschäftsbereiche von Interxion entsprechen dem international anerkannten ISO/IEC-27001-Zertifikat  
für Informationssicherheits-Management-Systeme und dem ISO22301-Zertifikat für Business-Continuity-Management. 
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Uns ist es besonders wichtig, einen Partner an 
unserer Seite zu haben, der zum einen das Design 
und den Betrieb von Rechenzentren als sein 
primäres Kerngeschäft begreift, und der zum 
anderen in der Lage ist, auch unser Business zu 
verstehen. Genau das zeichnet Interxion aus. Im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten haben 
wir hier einen großen Gestaltungsspielraum, 
unsere Services ganz nach unseren und den 
Vorstellungen unserer Kunden umzusetzen. Nicht zuletzt können wir 
Zusatzdienstleistungen von Interxion auch für unsere Kunden nutzen.

Georg Chytil 
Geschäftsführer und CFO der next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und BeratungsGmbH

“

Der Digitalisierungsschub, den heimische Betriebe 
gegenwärtig erleben und vorantreiben, führt zu 
einer erhöhten Nachfrage nach hochverfügbaren, 
sicheren Rechenzentren und Cloud-Diensten und 
damit nach perfekter Konnektivität. Aus diesem 
Grund ist next layer ein wichtiger Partner der  
österreichischen Wirtschaft, der so wie wir lau-
fend in den Ausbau seines Angebotes investiert, 
um den Standort zu stärken. 

Martin Madlo
Managing Director bei Interxion Österreich

“

https://www.nextlayer.at/?pk_campaign=Interxion%20Success%20Story

