DIE MICROSOFT AZURE CLOUD.
FLEXIBEL, PERFORMANT, SICHER.

Heutzutage wird IT nicht mehr als Kostenträger deklariert, sondern ist in führenden Unternehmen ein Kernbestandteil einer richtigen Businessstrategie. Dabei ist es wichtig zu betrachten, dass die Auslastung der Mitarbeiter effizienter und effektiver gestaltet wird, wie
noch nie zuvor. Der Wandel der IT-Cloudservices bietet uns genau diese Möglichkeiten.
Microsoft Azure ist eine dieser Möglichkeiten.

Flexibel

Performant

Stellen Sie sich vor, Sie könnten komplette Infrastrukturen, für
dessen Aufbau meist Wochen, Monate, oder vielleicht auch
Jahre benötigt werden, in kürzester Zeit aufbauen. Strategische
Fragen der CIOs sind bis dato IT-Services bereitzustellen und
aufrecht zu erhalten. Die Transformation der Unternehmen in
Bezug auf Industrie 4.0, bewegt sich dahingehend, dass auch
die strategische Ausrichtung des Business mit der IT customized
werden muss.
Dabei haben Sie mit Microsoft einen Partner, der verteilt über
den kompletten Globus neue Rechenzentren bereitstellt. Auch in
Ihrer Nähe. So besteht die Möglichkeit unabhängig vom Standort IaaS mit bester Performance seinen Mitarbeitern bereitzustellen auf die Bedürfnisse der Abteilungen perfekt zugeschnitten.

Ein Beispiel hierfür ist, gerade in Bezug auf BI und Big Data, die
Auswertung von Daten. Unternehmen die sämtliche Services
On-premise halten, sind in der Pflicht, ihre gesamte Infrastruktur auf die Ausrichtung der Unternehmensstrategie auszurichten. Dabei ist es nicht selten der Fall, dass z.B. Datenbanken von
CRM-, ERP- und Groupware Systemen permanent verfügbar
sein müssen, obwohl sie nur zu bestimmten Zeiten im Jahr genutzt und ausgewertet werden. Es ist klar und deutlich erkennbar, dass die vorhandenen Ressourcen nicht effizient genutzt
werden, was zu einem unvermeidbaren Kostenanstieg führt. Mit
Hilfe von Azure, können gesammelte Daten in der Cloud, InTime
und In-Place mit der nötigen Computepower aufgearbeitet
und den entsprechenden Entscheidern bereitgestellt werden.
Wartung, Verwaltung Prozesse der Systeme werden vereinfacht
und helfen dabei die IT-Services eines Unternehmens flexibler zu
gestalten.

Sicher
Um die Sorge der Compliancerichtlinien zu nehmen, bietet
Microsoft ein neues souveränes Cloud Modell mit der T-Systems
International GmbH als deutschen Datentreuhänder unter
geltendem deutschen Recht. Somit sind Sie als Kunde dieser
Services, ständig in voller Kontrolle und Entscheidunghoheit
Ihrer Daten. Die T-systems International GmbH hat sich dazu
verpflichtet, die Kundendaten nicht gegenüber Drittparteien
offenzulegen.

Die COMLINE AG als Ihr strategischer Partner
Wir entwickeln zusammen mit Ihnen Strategien, die einen optimalen Businessimpact aufweisen. Anhand der gewonnenen Informationen, können wir mit Ihnen maßgeschneiderte Prozessoptimierungen eruieren, die den Businessvalue Ihres Unternehmens steigern. Dabei
stehen wir in der kompletten Wertschöpfungskette der Strategieentwicklung von Anfang bis Ende beratend zur Seite.
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