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UEFA	  verlängert	  Vertrag	  mit	  Interoute	  und	  weitet	  strategische	  Partnerschaft	  aus	  	  
	  

• Interoute	  stellt	  auch	  für	  die	  kommenden	  vier	  Jahre	  die	  ICT-‐Infrastruktur	  für	  die	  UEFA	  bereit	  
• Offizielle	  UEFA-‐Websites,	  Präsenzen	  für	  Fußballwettbewerbe	  und	  Infrastruktur	  für	  Business	  

Operations	  laufen	  über	  Interoute	  
• Ausweitung	  der	  Partnerschaft	  beinhaltet	  eigens	  entwickeltes,	  agiles	  SLA-‐Modell	  für	  

garantierte	  Verfügbarkeit	  während	  Live-‐Spielen	  sowie	  Hosted	  Lync	  und	  BYOD	  Services	  
	  
London,	  15.	  Juni	  2015	  -‐	  Interoute,	  Besitzer	  und	  Betreiber	  von	  Europas	  größter	  Cloud	  Service-‐
Plattform	  und	  die	  Union	  des	  Associations	  Européennes	  de	  Football	  (UEFA)	  werden	  ihren	  aktuellen	  
Vertrag	  verlängern	  und	  haben	  die	  Ausweitung	  ihrer	  gemeinsamen	  Aktivitäten	  verkündet.	  Bereits	  seit	  
2011	  werden	  Hosting	  und	  Management	  fast	  aller	  UEFA-‐Anwendungen	  und	  Systeme,	  etwa	  des	  UEFA	  
Football	  Administration	  Management	  Environment	  (FAME)	  und	  der	  Website	  www.uefa.com	  über	  
Interoutes	  Cloud-‐Netzwerk	  abgewickelt.	  Im	  Verlauf	  der	  weiteren	  Zusammenarbeit	  will	  die	  UEFA	  
gemeinsam	  mit	  Interoute	  neue	  Services	  implementieren.	  Dazu	  gehören	  Interoute	  Hosted	  Microsoft	  
Lync,	  Bring	  Your	  Own	  Device	  (BYOD)	  Services	  und	  andere	  neue	  Applikationen,	  die	  durch	  das	  
umfassende	  Cloud-‐Netzwerk	  von	  Interoute	  überhaupt	  erst	  ermöglicht	  werden.	  Eigens	  für	  die	  UEFA	  
hat	  Interoute	  zudem	  ein	  agiles	  SLA-‐Modell	  entwickelt,	  das	  die	  Anpassung	  von	  SLA	  Levels	  im	  Hinblick	  
auf	  die	  spezifischen	  Anforderungen	  eines	  Wettbewerbs	  oder	  Events	  erlaubt.	  Interoute	  garantiert	  der	  
UEFA	  im	  Rahmen	  des	  SLA	  sowohl	  die	  hundertprozentige	  Verfügbarkeit	  ihrer	  Onlineservices	  unter	  
Maximalbelastung,	  wie	  etwa	  bei	  Live-‐Spielen,	  als	  auch	  reibungslose	  Abläufe	  im	  Rahmen	  des	  
ruhigeren	  ‚normalen’	  Betriebs	  der	  Präsenzen.	  
	  
FAME	  ist	  die	  zentrale	  IT-‐Plattform	  der	  UEFA,	  über	  die	  der	  Verband	  elementare	  Dienstleistungen	  
bereitstellt	  und	  Basis	  der	  gesamten	  Wettbewerbslogistik	  für	  Spieler,	  Sponsoren,	  Gäste	  und	  Medien	  
bei	  Wettbewerben	  wie	  der	  Champions	  League	  oder	  der	  EURO	  2016.	  Daniel	  Marion,	  Head	  of	  ICT,	  
UEFA	  ist	  zufrieden:	  „Interoutes	  Cloud-‐Netzwerk	  ist	  die	  Infrastrukturplattform	  hinter	  98	  Prozent	  aller	  
IT	  Services,	  die	  die	  UEFA	  bereitstellt,	  von	  digitalen	  Medien	  bis	  hin	  zu	  vitalen	  Back	  Office-‐Aktivitäten.	  
Interoute	  versteht	  unsere	  Veranstaltungsprozesse	  und	  bedient	  mit	  seinem	  agilen	  Operating	  Model	  
alle	  Ansprüche	  an	  Support	  und	  Management	  unserer	  ICT-‐Systeme,	  die	  wir	  für	  die	  Durchführung	  
einiger	  der	  hochrangigsten	  Fußballwettbewerbe	  der	  Welt	  verwenden.“	  Als	  weiteren	  Grund	  für	  die	  
Fortsetzung	  und	  Ausweitung	  der	  Zusammenarbeit	  nennt	  Marion	  die	  Tatsache,	  dass	  Interoute	  die	  
ideale	  Unternehmensgröße	  habe,	  um	  innovative	  Lösungen	  zur	  Erreichung	  der	  UEFA-‐Geschäftsziele	  
anzubieten.	  Gleichzeitig	  sei	  die	  organisatorische	  Struktur	  so	  aufgestellt,	  dass	  sie	  jederzeit	  einen	  
schnellen,	  flexiblen	  Zugang	  zu	  den	  jeweils	  relevanten	  Ansprechpartnern	  ermögliche.	  	  
	  
Über	  80	  Millionen	  Fußballfans	  aus	  über	  200	  Ländern	  besuchen	  die	  Website	  www.uefa.com	  jedes	  
Jahr.	  Für	  die	  Zeit	  während	  der	  UEFA	  EURO	  2016	  im	  kommenden	  Jahr	  werden	  160	  Millionen	  Besucher	  
erwartet.	  Jan	  Louwes,	  Executive	  Vice	  President	  für	  Enterprise	  Sales	  und	  Marketing	  bei	  Interoute,	  
sagt:	  „Interoute	  spielt	  eine	  entscheidende	  Rolle,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  den	  Fans	  des	  europäischen	  
Fußballs	  weltweit	  bestmögliche	  Erfahrungen	  mit	  ihrem	  Lieblingssport	  zu	  liefern.	  Wir	  sind	  stolz	  
darauf,	  dass	  die	  UEFA	  sich	  für	  die	  weitere	  Nutzung	  unseres	  Cloud-‐Netzwerks	  entschieden	  hat,	  um	  
Fans	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  neue	  und	  wertvolle	  Services	  schnell	  anzubieten.”	  
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Über	  UEFA	  

UEFA	  (Union	  des	  Associations	  Européennes	  de	  Football)	  ist	  der	  europäische	  Fußballverband.	  Die	  UEFA	  ist	  wie	  
eine	  repräsentative	  Demokratie	  förderal	  aufgebaut	  mit	  53	  Mitgliedsverbänden.	  Unterstützt	  wird	  sie	  von	  19	  
Kommissionen,	  die	  in	  die	  Strategiearbeit	  des	  Verbandes	  eingebunden	  sind	  und	  Themen	  wie	  
Nationalmannschaftswettbewerbe,	  Schiedsrichterwesen	  und	  Klublizenzierung	  bearbeiten.	  Als	  gemeinnütziger	  
Verein	  verteilt	  sie	  Einnahmen	  in	  die	  Entwicklung	  des	  Fußballs	  weiter.	  Damit	  unterstützt	  sie	  ihre	  Mission,	  den	  
europäischen	  Fußball	  in	  allen	  Aspekten	  des	  Spiels	  zu	  fördern	  und	  zu	  schützen.	  

Über	  Interoute	  	  
Interoute	  ist	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  einer	  der	  europaweit	  größten	  Cloud	  Services	  Plattformen.	  Sie	  umfasst	  
ein	  Glasfasernetz	  mit	  einer	  Gesamtlänge	  von	  über	  67.000	  km,	  zwölf	  Rechenzentren	  für	  das	  Hosting	  von	  Daten	  
und	  31	  für	  diesen	  Zweck	  errichtete	  Colocationzentren	  sowie	  Direktanbindungen	  an	  weitere	  195	  Rechenzentren	  
von	  Partnern	  in	  Europa.	  Die	  umfassende	  Unified	  ICT-‐Plattform	  nutzen	  Unternehmen	  weltweit,	  darunter	  alle	  
großen,	  etablierten	  europäischen	  Telekommunikationsunternehmen	  und	  alle	  großen	  Betreiber	  in	  den	  USA,	  
Ost-‐	  und	  Südostasien,	  Institutionen	  des	  öffentlichen	  Sektors,	  und	  Universitäten.	  Sie	  alle	  sehen	  in	  Interoute	  
einen	  idealen	  Partner	  für	  Computing,	  Konnektivität	  und	  Kommunikation	  sowie	  die	  Entwicklung	  neuer	  Services.	  
Interoutes	  Unified	  ICT-‐Strategie	  hat	  sich	  bei	  Unternehmen	  bewährt,	  die	  eine	  skalierbare,	  sichere	  und	  
leistungsfähige	  Plattform	  für	  ihre	  Sprach-‐,	  Video-‐,	  IT-‐	  und	  Datendienste	  benötigen.	  Außerdem	  liefert	  sie	  
Betreibern	  internationale	  Transit-‐	  und	  Infrastruktur-‐Dienste	  mit	  hoher	  Kapazität.	  Mit	  einem	  fest	  etablierten	  
Geschäftsbetrieb	  in	  Europa,	  Nordamerika	  und	  Dubai	  ist	  Interoute	  darüber	  hinaus	  Besitzer	  und	  Betreiber	  
moderner	  Stadtnetze	  in	  allen	  europäischen	  Geschäftsmetropolen.	  http://www.interoute.de	  
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