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Die Hybrid Cloud erweitert bereits bestehende Ressourcen einer exklusiven 
On-premise-Infrastruktur (Private Cloud) durch zusätzliche Public-Cloud-Anwen- 
dungen. Im Ergebnis können in einem modernen Data Center Rechenleistungen, 
Speicherplatz und Services flexibel skaliert werden. Komplexe IT-Umgebung lassen 
sich einfach verwalten und vereinheitlichen, während bereits vorhandene Techno- 
logien weiter nutzbar bleiben. 
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Die vier Kernaspekte sind

Ein softwaregesteuertes Datenmanagement 
in einem modernen Software-defined Data 
Center (SDDC) mit einer hyperkonvergenten 
Infrastruktur (HCI) bietet umfassende Sicher-
heit und ist der erste Schritt in ein wirklich ef-
fizientes, zukunftsfähiges Cloud-Modell.

Security 

Die meisten Prozesse könne in einer Cloud 
sehr viel schneller ablaufen. Neue Technolo-
gien lassen sich zügig und kostengünstig aus-
rollen.

Speed

Stabile IT-Architekturen ermöglichen es Un-
ternehmen, innovativ, ausfall- und zukunfts-
sicher zu arbeiten. In der Cloud und im mo- 
dernen Rechenzentrum.

Stability 

Mit einer flexiblen HCI-Infrastruktur ist die 
dynamische, einfache und kostengünstige 
Skalierung von Ressourcen möglich. In der 
Cloud lassen sich diese Möglichkeiten optimal 
nutzen, weil Systeme einfach und kostenspa- 
rend verwaltet und bei Bedarf nach oben ska-
liert werden können.

Scalability 

HCI auf Basis von vSphere und VMware vSAN ist zur Rechenzentrumsmodernisierung ein hervorragender erster 
Schritt. Es eröffnet den Weg in eine sichere Hybrid Cloud und in ein vollständig Software-definiertes Data Center 
(SDDC-Stack), das Unternehmen schon jetzt auf zukünftige Cloud-Strategien wie die VMware Cloud Foundation 
vorbereitet.
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Darum Hybrid Cloud

Kostensenkung als zentraler Aspekt beim Einsatz von Cloud-Technologien:  

Einsparungen werden erreicht durch eine Konsolidierung der Rechenzentrumsstellfläche und die schnelle Modernisierung ver-

alteter Infrastrukturen, Storage, Servern und Anwendungen. Die hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) mit VMware vereinfacht 

das Management und entlastet die IT-Abteilung maßgeblich. Dadurch sinken die Betriebskosten der IT, während gleichzeitig die 

Performance der Systeme steigt. Schnell eintretende Einspar-Effekte senken die TCO. Unternehmen profitieren von einer gestei-

gerten Wirtschaftlichkeit.

Stärkung von Innovationsvorhaben – gelingt auch im Mittelstand: 

Smartes Technologie-Management in der Hybrid Cloud und Einsparungen im Bereich der Investitionsgüter setzen Ressourcen frei, 

die sich besonders bei kleineren Firmen in der IT-Abteilung und -Belegschaft deutlich bemerkbar machen. Diese Teams können 

freie Zeitressourcen verwenden, um maßgeblich zur Steigerung der Innovationskraft in einem KMU beizutragen. Unternehmen 

können so neue Marktpotenziale erschließen.

Wettbewerbsvorteile: 

Wer wertvolle Ressourcen in Innovation und wirtschaftlich sinnvolle digitale Transformationen investiert, anstatt in veraltete 

Strukturen, sichert seine Position im Wettbewerb. Insbesondere flexible IT-Strukturen und skalierbare Ressourcen wie sie in der 

Cloud on-demand abrufbar sind, stärken die Wettbewerbsposition nachhaltig. Unternehmen bleiben so starke Player im Wett-

bewerb.

Wachstumspotenziale: 

Nachhaltiges Unternehmenswachstum wird häufig durch massive Probleme in der Infrastrukturerweiterung gehemmt. Mit ei-

nem modernen SDDC und HCI bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zu wachsen. Hoch-performante Services können auf Abruf 

genutzt werden – und zwar dann, wenn es darauf ankommt. Ein Unternehmen, das nicht durch technologische Einschränkungen 

zurückgehalten wird, kann seine Wachstumspotenziale ungehindert nutzen.

Agile Entwicklung von Software: 

Digitale Services und Software bilden die Basis für zahlreiche Geschäftsmodelle. Unternehmen, die auf die Entwicklung von 

Applikationen angewiesen sind, erhalten durch die Anbindung einer Hybrid Cloud mit einem Kubernetes Cluster im SDDC eine 

container- und entwicklerorientierte Umgebung, in der sie Software agil, schnell und plattformunabhängig ausrollen können, um 

Kundenbedürfnisse optimal zu befriedigen.
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Nahtloser Übergang vom On-premise-Rechenzentrum in Cloud-Systeme: 

Migrationen können aufwendig und teuer geraten. Durch die mögliche Kombination von Computing und Storage in einem zen-

tralen System vereinfacht VMware diesen Übergang maßgeblich. Während alte Anwendungen erhalten bleiben, werden Prozesse 

im Zuge der Virtualisierung trotzdem deutlich schlanker. Neue Cloud-Technologien lassen sich nahtlos in das IT-Management 

integrieren. Unternehmen können flexibel wachsen und dazu ihre Systeme zielorientiert einsetzen.

Sichere und Datenschutzkonforme Bereitstellung von Arbeitsumgebungen für New Work: 

New Work bedeutet „arbeiten von jedem erdenklichen Ort der Welt aus“. Verbesserte Sicherheitssysteme und nutzerbasierte 

Verwaltung sorgen in einer VMware Cloud für höchsten Datenschutz und Datensicherheit. Nutzer können sich unproblematisch 

in ihren Arbeitsbereich einloggen und ihre gewohnten Anwendungen sicher nutzen. Das erlaubt es auch kleinen Unternehmen,  

schnell und flexibel auf geänderte Arbeitsbedingungen und Vorschriften zu reagieren und trotzdem höchste Sicherheitsstan- 

dards zu erfüllen.

Internationalisierung im Business: 

Interne und externe Unternehmensprozesse lassen sich in der Cloud mit VMware-Produkten auch in komplexen Umgebungen 

einfach managen. Der Umstieg auf Hybrid-Cloud-Modelle bietet die Chance, Mitarbeiter an allen Standorten weltweit mitein-

ander zu vernetzen und digitale Workflows in Remote-Teams effizient zu gestalten. Mitarbeiter können in diesen Szenarien ihre 

eigenen Geräte nutzen (BYOD). Dabei bleiben auch datensensible Branchen geschützt. Unternehmen erschließen so neue inter-

nationale Märkte, ohne dass Investitionen in teure technische Infrastrukturen und zu viele personelle Ressourcen nötig sind. 

Mehr Effizienz im Tagesgeschäft durch KI und Automatisierung: 

Komplexe IT-Infrastrukturen werden in einer Hybrid Cloud mit VMware in einem ressourcenschonenden System verwaltet und 

sichern eine nahtlose Integration in bestehende IT-Systeme. Dies verringert steigende Infrastrukturkosten, besonders, wenn 

mehrere Mitarbeiter mit demselben Aufgabenbereich betraut sind. Interne Verwaltungsstrukturen profitieren enorm von der 

Automatisierung von Standardprozessen.

Mit der Cloud vom Digitalen Wandel maximal profitieren: 

Mit einer neuen, vollständig virtualisierten IT-Infrastruktur lassen sich zukünftige Digitalisierungsprojekte effektiv und sicher 

umsetzen. Das branchenführende Virtualisierung-Tool vSphere sorgt hierbei für einfache und kostengünstige Konfiguration und 

Management von Rechenzentrumsservices. Flexible IT-Strukturen steigern die Gewinnoptimierung zu Stoßzeiten, zum Beispiel 

im Onlinehandel oder in der Logistik.
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MightyCare 
starke Data Center- & Cloudlösungen 
vom VMware Experten

Jetzt mit den Cloud-Experten von MightyCare schnell & sicher ins hypermoderne Rechenzentrum starten! 
+49(0)2242 935 19 00


