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TNS Infratest vertraut auf 
professionelle Dienste von M-net 
Marktforschungsinstitut TNS Infratest nutzt seit diesem Jahr ein M-net Rechenzentrum.

Der regionale Telefon- und Internetanbieter M-net hat das Markt- ❚
forschungsinstitut TNS Infratest als Kunden gewonnen. Das Unter-
nehmen nutzt eine Kombilösung aus Housingdiensten und hoch-
breitbandigen Datenverbindungen von M-net. Das in München 
angesiedelte Unternehmen zählt zur TNS Gruppe, eines der größten 
Marktforschungsunternehmen weltweit. In Deutschland gilt TNS 
Infratest als führender Anbieter für kundenindividuelle Markt-, Mei-
nungs- und Sozialforschung.

TNS Infratest beliefert private wie öffentliche Auftraggeber aus 
nahezu allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft mit ent-
scheidungsrelevanten Daten, Fakten und Marktwissen. Diese enor-
men Datenmengen müssen nicht nur jederzeit und weltweit  
bequem und komfortabel zugänglich sein, die Sicherung der Infor-
mationen muss auch höchsten Sicherheitsstandards unterliegen.

M-net ermöglicht dem Unternehmen, seine Daten in einer ge-
schützten, speziell für die Sicherheitsansprüche des Unternehmens 
konzipierten, zugangs- und ausfallsicheren Rechenzentrums-Infra-
struktur auszulagern. Dafür steht TNS Infratest ein Hochleistungs-
rack im hochmodernen M-net Rechenzentrum zur Verfügung, das 
den komplexen Ansprüchen gerecht wird und mit höchster Sicher-
heit sowie maximaler Performance bei Netzzugriff und Datendurch-
satz punktet. Ein biometrisches Zugangssystem zu den Serverstell-
plätzen gewährleistet, dass alle Zugriffe zum Bereich eines Kunden 
detailliert nachvollzogen und zielgenau zugeordnet werden kön-
nen. Regelmäßige Reports, die dem Kunden stets die genauen  

Bewegungen in seinem Serverbereich übermitteln, sorgen für einen 
zusätzlichen Sicherheitsaspekt.

Zusätzlich zum Hochleitungsrack realisiert M-net zwei Connect-
LAN Verbindungen für das Marktforschungsinstitut. Diese Punkt-
zu-Punkt Verbindungen liefern eine garantierte Bandbreite von  
jeweils 1 Gbit/s. „Die Kombination aus Housing-Diensten und der 
hochleistungsfähigen Anbindung an unser Firmennetzwerk hat uns 
überzeugt. Als Marktforschungsinstitut sind Daten unser Kapital 
und höchste Sicherheitsstandards für uns somit unerlässlich. Mit  
M-net und dem hochmodernen Rechenzentrum haben wir dafür 
genau den richtigen Partner an unserer Seite“, stellt Oliver Bauchin-
ger, Prokurist und IT-Leiter von TNS Infratest heraus.

„Als regionaler Anbieter legen wir Wert auf persönlichen Service 
und Betreuung vor Ort sowie höchste technologische Standards. 
Wir freuen uns, dass wir mit unserem Angebot wieder einen nam-
haften Großkunden von uns überzeugen konnten“, fasst Ralf Straß-
berger, Leiter der Business Unit Geschäftskunden bei M-net ab-
schließend zusammen.  

Für weitere Informationen:
Tel.: 0800/7767887
E-Mail: geschaeftskunden@m-net.de
www.m-net.de/geschaeftskunden


