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ABOUT US / WER SIND WIR? 
Heutzutage erwartet man sich, dass Informationen zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar sind. 

Firmen und Organisationen arbeiten täglich hart, um diese Erwartungen zu erfüllen. Gleichzeitig ist 

unsere Welt von Transport- und Kommunikationsnetzwerken aller Art umspannt und geprägt. Was 

das Internet hierbei aber so einzigartig macht, ist seine Besonderheit Informationen dann 

auszuliefern, wenn sie angefordert werden. 

Und genau hier beginnt die Arbeit von oneLAYER. Wir sorgen dafür, dass Ihre Informationen wirklich 

zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar sind und in Echtzeit ausgeliefert werden. Gleichzeitig 

versuchen wir für jeden Kunden die passende technische Umsetzung für seine Bedürfnisse zu finden, 

denn das Spektrum an technischen Lösungsmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. 

Aber auch Privatpersonen stellen wir einen Platz, sozusagen eine Parzelle, in der digitalen Welt des 

Internets zur Verfügung, die Sie nach Ihren Wünschen nutzen und gestalten können. 

Bei allen unseren Produkten versuchen wir dabei, durch die genaue Analyse der Bedürfnisse unserer 

Kunden, innovative und genau auf Ihren Einsatzzweck abgestimmte Lösungen zu finden. Auf diese 

Weise bieten unsere Produkte ein wesentlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die “Eine Lösung 

für Alle” Angebote, obwohl wir diese ebenfalls anbieten, unserer Mitbewerber. 

 

UNSERE MISSION 
Unsere Aufgabe ist es die Möglichkeiten des Internets näher an die Menschen heranzubringen. Dabei 

streben wir ein Höchstmaß an Effizienz und Innovation an, um Maßstäbe sowohl auf nationaler als 

auch auf internationaler Ebene zu setzen. 
 

UNSERE WERTE 
Dies sind die Werte, die wir allen unseren Entscheidungen und unserem Handeln zugrunde legen. 

Sollten Sie trotz all unserer Bemühungen dennoch einmal das Gefühl haben, dass einer unserer 

Mitarbeiter nicht nach diesen Werten handelt, so zögern Sie nicht Ihn darauf anzusprechen. 

✓ Verlässlichkeit ✓ Fairness ✓ Kundennähe 
✓ Vertrauen ✓ Qualität ✓ Effizienz 

 

WO BEFINDEN SICH UNSERE SERVER BZW IHRE DATEN? 
Unsere Server befinden sich im ISO-27001 zertifizierten NDC2, betrieben durch die NESSSUS GmbH, 

im 10. Wiener Gemeindebezirk (Österreich). Das Rechenzentrum wird mit 100% Ökostrom betrieben. 

Durch mehrfach redundante Darkfiber Glasfaseranbindungen zu drei Hauptinternetknoten 

Österreichs, ist Ihnen und Ihren Servern immer die beste Verbindung sowie uneingeschränkt hohe 

Verfügbarkeit garantiert. Ein biometrisches Zugangssystem sorgt für maximale Sicherheit vor Ort. 

Mehr Infos zum Rechenzentrum finden Sie hier: https://onelayer.at/datacenters  


