Use Cases –
ideen für die praxis
Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud™ Datacenter Services
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Flexible „Bursting“-Ressourcen (Lastspitzen)

Auch Übergangslösung möglich

Ein Management-Tool für beide Welten

Zugriff auf verschiedene vClouds für homogene Hybrid-Lösung


Use Case – desaster reCovery Und / oder ablösUng
des eigenen baCkUp-reChenzentrUms

von vCloud Datacenter Services flexibilisieren und senken. Die volle
Leistung der Backup-Systeme kommt nur im Notfall zum Einsatz. In der
übrigen Zeit fallen in der Regel nur die geringeren Storage-Kosten an.

Ausfallfreie IT-Infrastrukturen sind für Unternehmen aller Branchen überlebenswichtig. Oftmals werden für den „Fall der Fälle“ teure BackupSysteme installiert, die neben den immensen Anschaffungskosten auch
hohe fixe Betriebskosten verursachen. Diese Kosten können Sie mit Hilfe

Wer sein Backup-Rechenzentrum auslagern und räumlich trennen möchte,
bekommt mit Public-Cloud-Angeboten nicht die notwendige Sicherheit.
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Veränderungen im Rechenzentrum lassen sich nicht vermeiden. Ob Sie
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