Die 10 grössten
IT-Herausforderungen
im Data Center

IT-Verantwortliche stehen vor vielen Konflikten:

Flexibilität
bewahren

Stabilität
gewährleisten

Neue Technologien
einsetzen

Risiko
reduzieren

TechnikInvestitionen

Reduziertes
IT-Budget

Umfassender
IT-Schutz

Offene
IT-Infrastruktur

Stellen Sie schon heute die
technologischen Weichen für
zukünftige IT-Herausforderungen:
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Data Center aus
der Cloud
Durch die Migration
der Infrastruktur zur
Cloud und erhöhter
Nachfrage aus
rechenintensiven
Workloads wie z.B.
dem IoT muss ein
verstärktes
Cloud-Wachstum
einkalkuliert werden.
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Neue Komplexität
mit Microservices

Business-Driven IT

Container und
Microservices sind die
neue Applikationsform
für die CloudEntwicklung. Es ist
daher wichtig zu prüfen,
ob die Infrastruktur
diesen neuen Anforderungen gewachsen ist.

Statt aus traditioneller
IT werden bis 2021
50% der IT-Ausgaben
aus Geschäftseinheiten
kommen. Die Rolle
der Line of Business
Manager spielt daher
eine immer wichtigere
Rolle.*
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IT als Vermittler von
Dienstleistungen

IT als Teil der
Multi Cloud World

IT und Data Center müssen
den richtigen Service im richtigen
Tempo vom richtigen Anbieter zum
richtigen Preis liefern. Anforderungen
an die IT-Infrastruktur sollten
daher genau definiert sein.

Angesichts der zunehmenden Kluft
zwischen Cloud-Applikationen und
Geschäftsfeldern muss die IT sowohl
Mitarbeiter, Prozesse wie auch
Werkzeuge zuverlässig und sicher
unterstützen.
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Effektive
Ressourcenplanung
Um Investitionen zu
vermeiden, die sich
später als überflüssig
herausstellen, müssen
neben der Verfügbarkeit auch Kapazität,
Auslastung und Dichte
kritisch hinterfragt
werden.

Multi-VendorStrategie

Sicherheitsmassnahmen
Die Bedrohung
durch Cyberangriffe
ist allgegenwärtig.
Entscheidet sich ein
Unternehmen für ein
Hybrid-Cloud-Modell,
müssen deshalb
auch die richtigen
Sicherheits-Tools
vorhanden sein.

Hard- und Software
kommen oft von
verschiedenen Anbietern.
Um diese komplexen
Strukturen zu
vereinfachen, bedarf
es eines einzelnen
Anbieters, der
idealerweise alle
Anforderungen erfüllt.
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Neue IT-Investitionen

Der Hyperkonvergenz-Hype

Oftmals entsprechen Geräte nicht
mehr den neuesten Anforderungen.
Die Frage, ob ein Unternehmen die
IT-Umgebung neu aufbaut oder
modernisiert, ist deshalb entscheidend.

Hyperkonvergente Strukturen sind
in aller Munde – jedoch nicht für alle
Anwendungen geeignet. Hierbei gilt
es genau zu prüfen, ob das Data Center
auch die Voraussetzung für HCI erfüllt.

Modernisieren, automatisieren und
schützen Sie Ihr Business mit einer
Data Center Lösung von Cisco.

Kontaktieren Sie uns

Informieren Sie sich hier über die innovativen
Lösungen von Cisco für eine zukunftsfähige
IT-Infrastruktur, mit der Sie optimal auf
Ihre Business Anforderungen vorbereitet sind.

Gartner: https://www.gartner.com/newsroom/id/3616417
*IDC: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEMEA43728418
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