Afilias: Liste der Top-Level-Domains wächst um neue
australische Domain .AU
Afilias Australia Pvt. Ltd gewinnt Ausschreibung der .au Domain
Administration Limited (auDA) und bietet diese Domain ab dem 1. Juli
2018 an
Dublin, 19. Dezember 2017 – Afilias, der globale Anbieter von Registry Services, gibt bekannt,
dass Afilias Australia Pvt. Ltd ab dem 1. Juli 2018 die Registrierung der australischen Top-LevelDomain (TLD) .AU anbieten wird. Afilias Australia Pvt. Ltd ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft von Afilias mit Sitz in Melbourne. Das Unternehmen gewann die öffentliche
Ausschreibung der .au Domain Administration Limited (auDA) und wurde aus einem breiten
Pool von weltweiten Bewerbern ausgewählt.
Die Registry Services von Afilias unterstützen die australische auDA bei ihrem Ziel, das
öffentliche Vertrauen in die .AU-Domain zu stärken. Die auDA möchte vor allem sicherstellen,
dass alle Operationen zuverlässig und sicher ablaufen und die Integrität und Verfügbarkeit von
Daten im Vordergrund stehen.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Afilias sowohl Primär- als auch BackupRegistrierungsvorgänge in Australien durchführen. Als einer der Hauptakteure innerhalb der
TLD-Registry-Branche verfügt Afilias über eine hochmoderne Infrastruktur sowie eine flexible
und skalierbare Kundenbetreuung. Um eine enge Zusammenarbeit mit der auDA und eine
Rund-um-die-Uhr-Betreuung für die Registrierstellen zu ermöglichen, wird Afilias seinen
australischen Standort nach Melbourne verlegen und dort zusätzliche Stellen schaffen.
Cameron Boardman, CEO von auDA, erklärt: „Afilias hat uns im Ausschreibungsverfahren unter
anderem mit ihrem klaren Verständnis für die Herausforderungen eines Projektes dieser
Größenordnung beeindruckt. Aber auch ihre Erfahrung und ihr Erfolg als Partner bei der
Betreuung von TLDs hat uns überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
„Wir sind stolz darauf, dass Afilias die Verantwortung für die Betreuung der TLD .AU anvertraut
bekommen hat. Dank unserer Erfahrung in Bezug auf die Entwicklung, Einführung und
Vermarktung von TLDs können wir gemeinsam mit Cameron und seinem Team einen
reibungslosen Übergang für Registrierstellen und Registranten gewährleisten“, fügt Hal Lubsen,
CEO von Afilias, hinzu.
Afilias unterstützt bereits 13 weitere country code Top Level Domains (ccTLD), darunter .IN
(Indien), die von einigen tausend Domain-Registrierungen auf über zwei Millionen angewachsen
ist.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: press@afilias.info

Über auDA
Die .au Domain Administration Limited (auDA) ist die Selbstregulierungsorganisation für
Australiens .AU-Domain. auDA arbeitet daran, die .AU-Reichweite zum Wohle aller Australier zu
vergrößern und zu verbessern. auDA wird von der australischen Regierung unterstützt und von
der International Corporation for Assigned Numbers and Names (ICANN) als Manager des .AUDomain-Raums anerkannt. auDA bekennt sich zum Multi-Stakeholder-Ansatz bei der InternetGovernance, vertritt die Interessen von .AU weltweit und spielt eine entscheidende Rolle bei der
Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit der .AU-Domain.
Weitere Informationen unter www.auda.org.au
Über Afilias
Afilias ist die zweitgrößte Domain-Registry der Welt und verwaltet Millionen von DomainNamen. Afilias bietet eine Vielzahl von Top-Level-Domains an, darunter TLDs für Länder, Städte
und Gemeinden sowie Marken und Gattungsbegriffe. Dank innovativer Anwendungen, die auf
den spezialisierten Technologien von Afilias beruhen, werden Internetadressen leichter
zugänglich und nutzbar. Diese Anwendungen beinhalten Internet-Domain-Registry-Services,
Managed-DNS-Lösungen und mobile Internetdienste. Weitere Informationen unter https://
afilias.info/
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