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Europas führender Cloud-nativer Systemintegrator Nordcloud 
beschleunigt die digitale Transformation seiner Unternehmen 
mit der neuesten Cloud-Technologie. Seit 2011 hat Nordcloud 
mehr als 1000 erfolgreiche Bereitstellungen abgeschlossen, 
mit denen seine Unternehmenskunden die Vorteile der öffen-
tlichen Cloud voll ausschöpfen konnten, darunter bessere 
Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und geringere Kosten.

Nordcloud hat sich für die Integrationslösung von ONEiO 
entschieden, um alle Kunden nahtlos in einen einzigen Hub zu 
integrieren. Auf diese Weise konnten sie ihre Mitarbeiter- und 
Kundenerfahrung verbessern und gleichzeitig den Wartungs- 
und Supportaufwand verringern, der typischerweise durch 
herkömmliche maßgeschneiderte Punkt-zu-Punkt-Integra-
tionen verursacht wird. 

ONEiO ist der weltweit erste Anbieter eines abonnement-
basierter Integrationshub für Käufer und Anbieter von IT- und 
anderen Unternehmensdiensten. ONEiO ermöglicht ein 
Ökosystem aus Menschen, Anwendungen, Prozessen und 
Lieferanten, welches die Lücke zwischen Kunden, internen 
Teams und externen Dienstleistern nahtlos schließt.

„Die Welt bewegt sich in eine Zukunft, in der 
Komplexität keine Abschreckung mehr darstellt, und  
Sie nicht mehr verlangsamt, Kapazität kennt keine  
Grenzen und Skalierbarkeit stellt kein Problem mehr  
da. Nordcloud und unsere Kunden profitieren in   
hohem Maße vom ONEiO-Integrationshub, indem sie  
Transparenz und Kontrolle über die Prozesse und  
Dienstleistungen haben, die wir gemeinsam bereit 
stellen und gemeinsam erstellen “,  

- Jan Kritz, CEO von Nordcloud

„Ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit mit Nord-
cloud, die als Vorläufer und vertrauenswürdiger Berater ihrer 
Kunden in modernen Cloud-basierten Diensten eine starke 
Erfolgsbilanz vorweisen können und die Branche genau wie wir 
durchbrochen haben“, sagt Juha Berghäll, CEO und 
Mitbegründer von ONEiO."ONEiO ist eine perfekte Lösung für 
Dien-stleister, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und 
ein außergewöhnliches Kundenerlebnis während ihrer gesamten 
Servicebereitstellung sicherstellen möchten", fuhr er fort.
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tionen verursacht wird. 

ONEiO ist der weltweit erste Anbieter eines abonnement-
basierter Integrationshub für Käufer und Anbieter von IT- und 
anderen Unternehmensdiensten. ONEiO ermöglicht ein 
Ökosystem aus Menschen, Anwendungen, Prozessen und 
Lieferanten, welches die Lücke zwischen Kunden, internen 
Teams und externen Dienstleistern nahtlos schließt.

 „Die Welt bewegt sich in eine Zukunft, in der 
 Komplexität keine Abschreckung mehr darstellt, und  
 Sie nicht mehr verlangsamt, Kapazität kennt keine  
 Grenzen und Skalierbarkeit stellt kein Problem mehr  
 da. Nordcloud und unsere Kunden profitieren in   
 hohem Maße vom ONEiO-Integrationshub, indem sie  
 Transparenz und Kontrolle über die Prozesse und  
 Dienstleistungen haben, die wir gemeinsam bereit 
 stellen und gemeinsam erstellen “,    
     - Jan Kritz, CEO von Nordcloud

„Ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit mit Nord-
cloud, die als Vorläufer und vertrauenswürdiger Berater ihrer 
Kunden in modernen Cloud-basierten Diensten eine starke 
Erfolgsbilanz vorweisen können und die Branche genau wie wir 
durchbrochen haben“, sagt Juha, CEO und Mitbegründer von 
ONEiO Berghäll. "ONEiO ist eine perfekte Lösung für Dien-
stleister, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ein 
außergewöhnliches Kundenerlebnis während ihrer gesamten 
Servicebereitstellung sicherstellen möchten", fuhr er fort.
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"ONEiO ist eine perfekte Lösung für Dienstleister, die sich auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis während ihrer 
gesamten Servicebereitstellung sicherstellen möchten"

ÜBER NORDCLOUD

Nordcloud beschäftigt über 400 Cloud-Experten in Nieder-
lassungen in ganz Europa, darunter Amsterdam, Kopenhagen, 

Göteborg, Helsinki, Jyväskylä, London, München, 
Malmö, Oslo, Posen, Salo, Stockholm und Tampere. 
Nordcloud ist einer von nur zwei europäischen 
Akteuren in Gartners Magic Quadrant für Anbieter 
von Managed Services für öffentliche Cloud-Infras-
trukturen 2019. Nordcloud ist ein weltweit seltenes 
Unternehmen, das Partnerzertifizierungen mit allen 
drei Hyperskalierern geprüft hat: Amazon Web 
Services, Microsoft Azure und Google Cloud Plat-
form.

ÜBER ONEIO

Die ONEiO Cloud Corporation ist ein SaaS-Anbieter 
(Software as a Service), der sich auf die Weiter-
entwicklung und Produktion seiner Integrationsplat-
tform der nächsten Generation (iPaaS) spezialisiert 
hat. ONEiO wurde 2011 in Helsinki, Finnland, 
gegründet und verfügt nun über Niederlassungen in 
Deutschland, Großbritannien und den USA. ONEiO’s 
iPaaS ermöglicht eine mühelose und einfache 

Integration ohne spezielle Integrationsfähigkeiten zu benötigen und beseitigt die Probleme die im 
Zusammenhang mit der traditionellen Bereitstellung, Wartung und Zuverlässigkeit der Integrationen 
stehen. Wenn auch Sie jetzt loslegen möchten, testen Sie ONEiO 14 Tage lang kostenlos und bringen Sie 
Ihre Integrationen innerhalb weniger Stunden zum Laufen. 
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