
 

 
 
Pressemeldung 
 
plusserver als Leader im Bereich Managed Public Cloud Services ausgezeichnet 
 
Köln, 29. November 2021: plusserver, Deutschlands führender Multi-Cloud Data Service 
Provider, ist für sein herausragendes Angebot im Public-Cloud-Bereich ausgezeichnet 
worden. Laut der “ISG Provider Lens™ Public Cloud – Services and Solutions 2021” ist das 
Kölner Unternehmen Leader in der Kategorie Managed Public Cloud Services for Midmarket 
- Germany. Die Analysten der Information Service Group (ISG) überzeugte dabei vor allem 
die Fähigkeit von plussserver, mithilfe der europäischen Multi-Cloud-Plattform plus.io 
Managed Services auf höchstem Niveau bereitzustellen.  
 
Für Anbieter von Managed Public Cloud Services ist es entscheidend, die Infrastructure-as-
a-Service-Dienste der Hyperscaler nicht nur zu verstehen und zu beherrschen, sondern sie 
auch durch technische Expertise sowie einer kontinuierlichen Beratung für die Kunden effektiv 
nutzbar zu machen. plusserver ist hier mit einem breit aufgestellten Portfolio an Produkten 
und Services optimal aufgestellt und bietet Unternehmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen bedarfsgerecht die passende Lösung. Durch die modulare und standardisierte 
Multi-Cloud-Plattform plus.io lassen sich individuelle Systemarchitekturen ebenso einfach 
verwalten wie Managed Cloud Services und zentrale, geschäftskritische Workloads. Kunden 
haben damit die Möglichkeit, sowohl bestehende IT-Infrastruktur als auch cloud-basierte IT-
Services wie Managed Kubernetes oder SAP-Workflows zentral zu steuern – und das über 
das gesamte Spektrum der Public Clouds hinweg: von den Clouds der Hyperscaler bis hin zur 
pluscloud, der sicheren und datensouveränen Public-Cloud-Infrastruktur aus zertifizierten 
deutschen Rechenzentren.  
 
Neben langjährigen Partnerschaften mit Microsoft Azure (Azure Gold Partner), AWS (AWS 
Advanced Partner) und Google Cloud (GCP Partner) zeichnet plusserver vor allem das 
fundierte technische Fachwissen aus: besonders der Einsatz von VMware sowie OpenStack, 
die beide im Bereich der Public-Cloud-Systemumgebungen immer stärker zum Tragen 
kommen, unterscheidet plusserver von anderen Anbietern und eröffnet den Kunden ein 
breites Spektrum an Möglichkeiten. Hinzu kommt die starke eigene Cloud IP in Form der 
pluscloud. Diese bietet Sicherheit und Skalierbarkeit und macht – zusammen mit den Partner-
Zertifizierungen der Hyperscaler – plusserver zum optimalen Partner für deutsche 
Unternehmen, die eine Multi-Cloud-Strategie verfolgen.  
 
„Wir freuen uns über die Bestätigung unserer Expertise und unserer Stellung als führender 
Anbieter im Bereich der Managed Public Cloud Services. Als plusserver ist es uns wichtig, 
nicht nur das Deployment neuer Multi-Cloud-Infrastrukturen für unsere Kunden zu 
übernehmen, sondern diese auch fortlaufend und reibungslos zu betreiben. Durch die plus.io 
können Unternehmen von den Vorteilen der Public Cloud Services profitieren, ohne dass sie 
sich um die komplexe Verwaltung der Cloud-Dienste sorgen müssen”, kommentiert 
Alexander Wallner, CEO von plusserver. 
 
 
 



 

 

 

Über die PlusServer GmbH 

Als Deutschlands führender Multi-Cloud Data Service Provider bietet die plusserver-Gruppe 
mit Sitz in Köln dem Mittelstand sowie Großunternehmen das Fundament für ihre digitale 
Transformation. Mit maßgeschneiderten Systemarchitekturen und einem umfassenden 
Angebot an Managed Cloud Services steht plusserver seinen Kunden als verlässlicher Partner 
zur Seite. Für digitale Souveränität und Sicherheit sorgen die zahlreichen plusserver-
Rechenzentren in Deutschland sowie im europäischen Ausland. Zudem ist plusserver 
Gründungsmitglied der europäischen Initiative Gaia-X und setzt sich als Treiber von 
Innovation und Wertschöpfung für ein zukunftsfähiges und datensouveränes Europa ein. Mit 
der pluscloud open hat plusserver eine der ersten Open-Source-Clouds auf Basis des 
Sovereign Cloud Stacks, einem möglichen Unterbau von Gaia-X, vorgestellt. An den sechs 
Unternehmensstandorten sind rund 400 Mitarbeiter beschäftigt. https://www.plusserver.com/  
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