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Technologieunternehmen	  BQ	  verlagert	  Unified	  Communications	  in	  die	  Interoute	  Cloud	  	  
	  

• BQ	  betreibt	  seine	  Call-‐Center	  und	  Telefonie-‐Lösungen	  im	  Interoute	  Virtual	  Data	  Centre	  
• Neue	  UC-‐Struktur	  wird	  sowohl	  intern,	  als	  auch	  vom	  Call-‐Center-‐Support	  genutzt	  	  

	  
	   	  

Madrid,	  09.	  Juli	  2015	  -‐	  Interoute,	  Besitzer	  und	  Betreiber	  von	  Europas	  größter	  Cloud-‐Services-‐

Plattform	  ist	  neuer	  Unified	  Communications-‐Dienstleister	  des	  Unternehmens	  BQ.	  Der	  Smartphone-‐	  

und	  Tablethersteller	  betreibt	  seine	  neuen	  Telefonie-‐	  und	  Call-‐Center-‐Lösungen	  in	  Interoutes	  Virtual	  

Data	  Centre	  (VDC).	  	  

BQs	  neue	  Unified	  Communications	  Struktur	  soll	  die	  1.000	  Mitarbeiter	  des	  Unternehmens	  bei	  der	  

standortübergreifenden	  Arbeit	  noch	  besser	  unterstützen.	  Die	  Basis	  dafür	  liefert	  Interoutes	  Cloud-‐

Lösung	  VDC,	  die	  den	  Datendurchsatz,	  die	  Flexibilität	  und	  die	  Skalierbarkeit	  der	  UC-‐Lösung	  deutlich	  

verbessert.	  

	  

Ergänzt	  wird	  die	  Lösung	  durch	  Telefonie-‐Dienste	  und	  weltweite	  DDIs	  von	  Interoute,	  die	  auf	  Grund	  

der	  Skalierbarkeit	  der	  globalen	  Infrastruktur	  von	  Interoute	  große	  Kosteneinsparungen	  ermöglichen.	  

Seit	  seiner	  Gründung	  in	  Spanien	  hat	  BQ	  sein	  Geschäft	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  stetig	  vergrößern	  können.	  

Dabei	  zeichnet	  sich	  BQ	  durch	  innovative	  Technologie,	  wettbewerbsfähige	  Preise	  und	  exzellente	  

Kundenbetreuung	  aus.	  

	  

„Eines	  der	  Hauptziele	  von	  BQ	  ist	  es,	  unseren	  Kunden	  den	  bestmöglichen	  Support	  zu	  bieten.	  Folglich	  

haben	  wir	  uns	  für	  Interoute	  entschieden,	  um	  die	  Leistungsfähigkeit	  unserer	  Telefonie-‐Dienste	  zu	  

garantieren.	  Interoutes	  VoIP-‐Lösung	  erfüllt	  alle	  unsere	  Anforderungen:	  gehostete	  Private	  Cloud,	  

hohe	  Verfügbarkeit	  und	  Skalierbarkeit	  ",	  sagt	  Mario	  Fernández,	  IT-‐Leiter	  bei	  BQ.	  	  

	  

"Wir	  sind	  stolz,	  dass	  ein	  Unternehmen	  wie	  BQ,	  das	  sich	  der	  Bildung	  und	  bahnbrechenden	  

Innovationen	  in	  spannenden	  Bereichen	  wie	  Robotik	  und	  3D-‐Druck	  verpflichtet,	  unsere	  Cloud-‐

Plattform	  für	  vernetzte	  Kommunikation	  gewählt	  hat.	  Interoutes	  Netzwerk	  und	  Cloud	  ermöglichen	  es	  

BQ,	  seinen	  ausgezeichneten	  Ruf	  für	  qualitativ	  hochwertige	  Services	  auszubauen.	  Wir	  freuen	  uns	  

darauf,	  dieses	  innovative	  Unternehmen	  in	  seinen	  künftigen	  IKT-‐Bedürfnissen	  zu	  unterstützen“,	  so	  

Diego	  Matas,	  General	  Manager	  bei	  Interoute	  Iberia.	  	  
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Über	  BQ	  
BQ	  ist	  ein	  führendes	  europäisches	  Technologie-‐Unternehmen.	  Sein	  Ziel	  ist	  es,	  Menschen	  zu	  helfen,	  Technologie	  
besser	  zu	  verstehen	  und	  sie	  zu	  ermutigen,	  sie	  für	  kreative	  Zwecke	  einzusetzen.	  Um	  dies	  zu	  unterstützen,	  hat	  
sich	  BQ	  zur	  Ausbildung	  	  in	  Technik,	  DIY-‐Philosophie	  und	  Open	  Source	  verpflichtet.	  	  BQ	  wendet	  diese	  
Philosophie	  auf	  die	  eigenen	  Produkte	  (Smartphones,	  Robotik	  oder	  3D-‐Drucker,	  etc.)	  und	  Software-‐Lösungen	  
an.	  Das	  Unternehmen	  arbeitet	  mit	  dem	  Ziel,	  Technologie	  zu	  einem	  Werkzeug	  zu	  machen,	  das	  die	  Welt	  und	  das	  
Leben	  der	  Menschen	  verbessert.	  
www.bq.com	  
	  
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	  
	  
Kontakt:	  
Interoute	  Germany	  GmbH	  	   	   	   	   	   	  
	  
Ulrike	  Kühlborn	  
Albert-‐Einstein-‐Ring	  5	   	   	   	   	  
14532	  Kleinmachnow	   	   	   	   	   	  
Tel:	  	  030	  25431	  1721	   	   	  
Fax:	  030-‐25431	  1729	   	   	   	   	  
E-‐Mail:	  ulrike.kuehlborn@interoute.com	   	  
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