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Die Top

Gründe

für das Hosten von EnterpriseLösungen in der Cloud

Es gibt zahllose zwingende Gründe dafür, die Cloud für Enterprise-Software-Lösungen
in Betracht zu ziehen. Aber was sind laut IT-Einkäufern, deren Aufgabe es ist, für ihre
Unternehmen die sichersten und besten Lösungen auszuwählen, die wichtigsten
Vorteile?
IDG führte eine Umfrage unter IT-Führungskräften bei Unternehmen mit mindestens
250 Mitarbeitern durch, die am Einkaufsprozess für Enterprise-Software-Lösungen
beteiligt sind. Sie sprachen mit CIOs, CTOs, VPs, Direktoren, IT-Architekten und
Managern. Bei den Umfrageteilnehmern zeichnete sich ein klarer Trend ab, der sich
über einen breiten Bereich von Branchen und Unternehmensgrößen erstreckte.

Hier sind die von IT-Einkäufern genannten attraktivsten und
überzeugendsten Vorteile cloudbasierter Enterprise-Lösungen:

€
67 %

55 %

55 %

45 %

41 %

37 %

29 %

DisasterRecovery

Daten
verfügbarkeit

Kosten
einsparungen

Reaktion auf
Vorfälle

Sicherheits
expertise

Geografische
Verteilung

Zugang zu
Experten

Manchmal tritt der
schlimmste Fall ein. Mit
verbesserten DisasterRecovery-Funktionen, u. a.
wirtschaftlichen Ressourcen
zur Replikation von Inhalten
an mehreren Orten, sind
Unternehmen in der Lage,
nach einer Notfallsituation
kritische Lösungen
schnellstmöglich wieder in
Betrieb zu nehmen.

Unternehmen müssen
jederzeit und überall
Zugriff auf erfolgskritische
Informationen haben –
sobald sie benötigt
werden. Gesteigerte
Betriebszeiten ihrer
Dienstleistungen
können zu einer
Datenverfügbarkeit rund
um die Uhr führen.

Das Hosten von OnPremise-SoftwareLösungen ist nicht nur
mit Risiken, sondern auch
mit hohen Betriebskosten
verbunden. Das Hosten
in der Cloud verringert
Betriebskosten, ein
schließlich für Personal
aufwand, Überstunden,
Wartung und physische
Sicherheit.

Größer angelegte Systeme
können mit einer effizienteren
Reaktionsfähigkeit
aufwarten und eine bessere
Reaktionszeit bieten als
kleinere unternehmensinterne
Systeme. Während die
Sekunden verstreichen,
können sich Bußgelder
aufgrund der Nichteinhaltung
von Vorschriften anhäufen
und die Unzufriedenheit der
Endkunden kann zunehmen..

Anbieter von gehosteten
Lösungen führen laufend
Beurteilungen ihrer
Praktiken durch und
entwickeln sie weiter, um
die Daten Ihrer Kunden
zu schützen. Ihre Kunden
können von diesen
aggregierten Kenntnissen
im Sicherheitswesen
profitieren, um ihre
eigenen Betriebsabläufe zu
verbessern.

Lokale Netzwerkprobleme
haben wahrscheinlich
weniger Einfluss auf Leistung
und Zuverlässigkeit. Das
Speichern und Sichern von
Daten an verschiedenen,
geografisch verteilten
Orten bietet Schutz für die
Lösungen und Daten von
Unternehmen.

Die besten gehosteten
Software-Lösungen stützen
sich auf die Kenntnisse
erstklassiger Experten
im Sicherheitssektor.
Ihre Kunden haben über
ihre Anbieter Zugang
zu diesen Spezialisten,
die mit spezifischen
Sicherheitsbedrohungen und
-problemen vertraut sind.

Weitere Informationen über diese und andere Vorteile der Cloud finden Sie unter Hyland.com/Cloud
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