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Als führender Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen
für Colocation in Europa unterstützt InterXion ihre Endkunden mit mehr als 100 Rechenzentren dabei, geschäftskritische Anwendungen zu sichern und Inhalte sicher und mit exzellenter Performance bereitzustellen. In der Schweiz betreibt InterXion einen Standort mit zwei
Rechenzentren in Glattbrugg im Kanton Zürich, der mit 50+ Carriern einer der bestvernetzten des Landes ist.
Um ihre Geschäftsaktivitäten vor potenziellen Gefahren zu schützen und ihren anspruchsvollen Kunden maximale Sicherheit auf allen Ebenen anzubieten, führt InterXion jährlich
eine Risikobewertung durch, in der potenzielle Umweltauswirkungen und Standortrisiken
systematisch analysiert und bewertet werden.

Zusammenarbeit mit AWK
2016 suchte InterXion für ihre jährlichen Audits
einen neuen Anbieter, da die Berichte des bisherigen Dienstleisters nach fünf Jahren nicht
mehr den Erwartungen entsprachen. Auf Empfehlung eines guten Kunden, der in verschiedenen Projekten positive Erfahrungen mit AWK
gemacht hatte, nahm InterXion mit AWK Kon-
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takt auf, um eine Zusammenarbeit im Rahmen
ihrer Neu-Auditierung der Umwelt- und Standortrisiken zu diskutieren. Nachdem neben der
überzeugenden fachlichen Kompetenz von
AWK auch der zwischenmenschliche Fit bereits
im ersten Gespräch spürbar war, erhielt AWK
den Zuschlag für dieses Mandat.

«Ich freue mich immer wieder auf
die Zusammenarbeit mit AWK, die
für mich nicht nur unkompliziert
und sympathisch, sondern stets
auch sehr professionell und
produktiv ist.»

Andreas Huggenberger
Quality Manager
InterXion (Schweiz) GmbH

Als Grundlage für den Bericht hat AWK im Rahmen eines umfassenden Assessments interne
und öffentlich zugängliche Dokumente analysiert. Darüber hinaus fanden diverse Standortbegehungen und Gespräche mit dem InterXion Quality Manager, Andreas Huggenberger
statt. Bei der Festlegung der zu prüfenden Risikofaktoren zeigte sich rasch, dass die bisher
betrachteten Faktoren im Umfeld des Rechenzentrums noch weiter ausgearbeitet werden
konnten. Entsprechend wurde bereits der erste
von AWK verfasste Bericht sehr umfangreich.
InterXion war von diesem Resultat beeindruckt
und auch in Bezug auf den Detaillierungsgrad
des Berichts positiv überrascht. In den jährlichen Reviews wurde der Bericht weiter ausgearbeitet und durch den stetigen Wandel im
und um das Rechenzentrum kamen auch neue
Punkte dazu, die analysiert und risikobasiert bewertet werden mussten. Damit wurde AWK zu
einem verlässlichen Partner für die Evaluierung
der Umwelt- und Standortrisiken bei InterXion.

Die hohe Zufriedenheit des Kunden mit unserer
Arbeit hat dazu geführt, dass sich AWK nicht
nur als Partner für die jährlichen Audits etablieren konnte, sondern InterXion ergänzend dazu
bereits mehrfach bei der kurzfristigen Ausarbeitung von RFPs unterstützt hat.

Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich, dass es
aufgrund steigender Kundenanfragen immer
wichtiger wird, die Berichte so abzufassen,
dass InterXion diese auch an ihre Kunden weitergeben kann. Es bleibt also spannend und
wir freuen uns darauf, InterXion weiterhin tatkräftig unterstützen zu dürfen.
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AWK ist mit über 330 Mitarbeitenden
eines der grössten unabhängigen
Schweizer Beratungsunternehmen für
Strategieentwicklung, Informationstechnologie und Digitalisierung. Das Unternehmen ist schweizweit tätig mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel und
Lausanne. Unsere Core Services umfassen Digital Strategy & Innovation,
Data Analytics & AI, Project Management & Transformation, IT-Advisory und
Cyber Security & Privacy

