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ge, wie sich IT-Organisationen grundle-

gend ändern müssen, um übergeordne-

te Ziele zu erreichen. Flexibilität ist von

entscheidender Bedeutung. Sie ermög-

licht Unternehmen und IT gleicherma-

ssen schnell und effizient zu reagieren,

heute ebenso wie morgen.

Flexible IT ist der Schlüssel zum Er-

folg. Das Fundament für eine flexible IT

ist eine gemeinsam genutzte («shared»)

und virtualisierte Infrastruktur, in der

sich Ressourcen ganz nach Bedarf zu-

weisen lassen. Derartige Infrastrukturen

ermöglichen zahlreichen Applikationen

und Benutzergruppen den sicheren Zu-

griff auf einen einzigen Pool an gemein-

samen Ressourcen. Die inhärente Flexi-

bilität einer gemeinsam genutzten IT-

Infrastruktur macht sie sehr viel agiler

und reaktionsschneller als dedizierte

Lösungen. Deren Wesen beschreibt das

Schlagwort der «IT-Silos» sehr anschau-

lich. Ganz nebenbei steigert eine Shared

IT Infrastructure auch die IT-Effizienz

insgesamt, indem sie Stromverbrauch,

Platzbedarf und Kühlaufwand senkt und

das operative Management vereinfacht.

NetApp und seine Partner unter-

stützen IT-Organisationen dabei, ihre IT

auf die Zukunft auszurichten und eine

Shared IT Infrastructure einzuführen, die

eine schnellere Reaktionsfähigkeit und

zugleich einen höheren Effizienzgrad er-

möglicht. Eine virtualisierte Shared IT In-

frastructure kann für den internen Ge-

brauch konzipiert sein, Stichwort «Pri-

vate Cloud», oder aber als «Public Cloud»

von Dienstleistern angeboten werden,

die vielen verschiedenen Unternehmen

Zugriff auf IT-Ressourcen geben. Beiden

Clouds gemeinsam sind die Konzepte

«Flexibilität» und «schnelle Reaktions-

fähigkeit» als Kernanforderungen für

diese neuen serviceorientierten IT-Infra-

strukturen und die Geschäftsmodelle, de-

nen sie dienen.

Flexible IT hat verschiedene Impli-

kationen: Die IT-Abteilung wird darun-

ter Mittel zur schnellen Ressourcenbe-

reitstellung und zum effizienteren Än-

derungsmanagement verstehen. Für den

CIO ist Flexible IT eher die Anpassungs-

fähigkeit der IT an geschäftliche Anfor-

derungen und an spezifische Geschäfts-

zweige. Der Finanzvorstand achtet da-

bei in erster Linie auf Umsatzsteigerun-

gen, die sich durch kürzere Produktein-

führungszeiten ergeben könnten. Und ein

CEO fände sicherlich Gefallen an der ver-

besserten Reaktionsfähigkeit des Unter-

nehmens.

Zukunftsorientierte IT-Organisationen

nehmen die Zukunft mit einer flexiblen

IT bereits vorweg. Eine flexible, gemein-

sam genutzte Infrastruktur hilft, die Kluft

zwischen dem, was eine IT-Infrastruk-

tur leistet, und dem, was die Geschäfts-

Unternehmen sind heutzutage fast

schon gezwungen, die Geschwindig-

keit ihrer Aktionen und Reaktionen im-

mer weiter zu erhöhen. Dies setzt jedoch

voraus, dass die IT-Infrastruktur in der

Lage ist, mit der dynamischen Entwick-

lung der Geschäftsprozesse und dem all-

gegenwärtigen Wettbewerbs- und Kos-

tendruck Schritt zu halten. Die Qualität

einer IT-Infrastruktur ist definitiv ein stra-

tegischer Wettbewerbsfaktor und ent-

scheidet mit über die Zukunft eines Un-

ternehmens. IT-Infrastruktur und Ge-

schäftsprozesse müssen daher bestmög-

lich aufeinander abgestimmt werden,

damit Unternehmen schnell, flexibel und

effizient handeln können und mithilfe

der IT ihre Umsätze steigern können.

Das Investitionsverhalten hat sich

geändert. IT-Leiter, CIOs und Geschäfts-

führer wollen nicht nur wissen, was ein

IT-Projekt kostet, sondern auch welchen

messbaren Nutzen es bringt. Niedrigere

Kosten, kürzere Lieferzeiten, höhere Per-

formance oder auch mehr Spielraum

für künftige Erweiterungen sind wichti-

ge Faktoren, die Für oder Wider ein IT-

Projekt sprechen. Dass darüber hinaus

mit weniger personellen und finanziel-

len Ressourcen mehr erreicht werden

soll als in der Vergangenheit, ist vieler-

orts Realität.

Entscheider suchen nach neuen We-

gen, wie die IT zum Erfolg ihres Unter-

nehmens beitragen kann und wie die IT

bereit für die Zukunft werden kann. IT

bringt Dinge in Bewegung: Unvorher-

sehbare Geschäftsanforderungen müssen

in der IT schnell umsetzbar sein. Appli-

kationen, mit denen Geld verdient wird,

müssen rasch und effektiv bereitgestellt

werden können. Viele stellen sich die Fra-

Flexible IT, oder ist Ihre
IT bereit für die Zukunft?
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leitung fordert, zu schliessen und dafür

zu sorgen, dass IT und Business gleich

getaktet sind. Sind IT und Businessziele

in Einklang, gewinnt das Unternehmen

an Beweglichkeit, kann Risiken minimie-

ren, neueMöglichkeiten wahrnehmen und

angemessen wachsen. Eine flexible IT

bietet die Chance auf mehr Innovation,

Produktivität, Umsatz undWettbewerbs-

fähigkeit und nicht zuletzt: Kundenzu-

friedenheit.

IT as a Service. «IT as a Service» wird

letztlich das Modell sein, das IT-Silos

und veraltete Infrastrukturen ablöst. In

diesem Modell kommt den Datenspei-

chern die alles entscheidende Rolle zu.

Je flexibler und effizienter sich Daten

speichern, bereitstellen und managen

lassen, desto signifikanter ist der unmit-

telbare Einfluss auf die Business-Perfor-

mance. Skalierbarkeit, einheitliche Archi-

tektur, Storage-Effizienz, integrierte Da-

tensicherheit, Datenbewegung, sichere

Mandantenfähigkeit sowie Service Ma-

nagement und Automatisierung bestim-

men den Unterschied. Storage-Entschei-

dungsträger können so gesehen ihren

Einfluss auf den geschäftlichen Erfolg

maximieren und ihre Position innerhalb

des Unternehmens verbessern. An der Art

der Storage-Architektur wird sich zeigen,

wie zukunftsfähig eine IT-Infrastruktur

und das zugehörige Business sind.
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CleverBOARD 3

Mit dem interaktivenWhiteboardCleverBOARD3 sind Sie immer auf der sicherenSeite. Sowohl die

mechanischeBeschaffenheit als auch das ergonomischeAnwendungskonzept sorgen dafür, dass die Funktion

undVerfügbarkeit Ihres interaktiven Systemsgewährleistet ist, selbst unter härtestenBedingungen.

Das CleverBOARD 3 bietet
Ihnen eine Vielzahl an
Funktionen und macht wei-
tere Präsentationsmedien
überflüssig:

Interaktives Whiteboard
Projektionswand
Magnetschreibtafel
Copyboard (Tafelmodus)
Digitale Flipchart

Keine zerkratzten
OberQächenmehr

Abschliessbares
Zubehörfach

Auch geeignet für
Permanent-Marker
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OberQäche

«Vor-Ort-Reparatur»
im Servicefall

inklusiv
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PC,Mac und Linux
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USB 2.0 Anschluss

60'' – Gewicht 35kg
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Im Lieferumfang enthalten: Lynx undWordwall
Software, USB-Kabel, Wandhalterung,
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KONTAKT: NetApp Switzerland GmbH

Hammerweg 1

8304 Wallisellen

Tel. 044 744 70 10

Fax 044 744 70 11

www.netapp.ch

p


