Warum Ihr IT-Team die Cloud benötigt
Mitarbeitern über Public und Private Clouds die notwendigen Tools bereitzustellen und gleichzeitig Workloads in lokalen
Rechenzentren zu managen, ist kein leichtes Unterfangen. Und nicht nur das. Sie müssen zudem noch eine erstklassige
Employee Experience bieten und gleichzeitig den Zugriff auf Ressourcen absichern, ohne das Budget zu überschreiten.
Glücklicherweise können Citrix Cloud-Services Sie dabei unterstützen, all diese Dinge zu vereinfachen.

Wie funktionieren
Citrix CloudServices?
Citrix Cloud-Services
ermöglichen
eine vereinfachte
Bereitstellung und
ein vereinfachtes
Management von
Citrix Lösungen über
eine zentrale Konsole.
Dadurch können Sie
Mitarbeitern einen
sicheren Zugriff auf
Tools bieten, sodass sie
an jedem Ort motiviert,
produktiv und effizient
arbeiten können.

Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Ihr IT-Team die Cloud benötigt:
Ihr Management möchte auf die Cloud umsteigen – aber Sie müssen das Tempo bestimmen.
Jedes Unternehmen verfolgt bei der Cloud-Migration einen eigenen Zeitplan. Einige möchten bestimmte
Anwendungen und Dateien aus Compliance-Gründen weiterhin im Rechenzentrum speichern, während
andere schnell auf eine Hybrid- oder Multi-Cloud-Architektur umsteigen möchten, um gestiegene
Anforderungen an das Unternehmen zu erfüllen. Egal wie Ihr Zeitplan auch aussieht, Citrix Cloud-Services
kann Sie dabei unterstützen, die Migration zu optimieren und in einem für Ihre Organisation geeigneten
Tempo durchzuführen.
Sie sind für die Sicherheit verantwortlich.
Immer mehr Menschen arbeiten per Remote-Zugriff. Zudem nutzen Mitarbeiter immer mehr
Anwendungen auf immer zahlreicheren Endgeräten und über unterschiedliche Netzwerke. All dies erhöht
das Sicherheitsrisiko und Sie und Ihr Team sind dafür verantwortlich, dieses zu minimieren. Citrix CloudServices bieten Ihnen umfassende und granulare Kontrollmöglichkeiten, eine zentrale Datenspeicherung
(statt auf den einzelnen Endgeräten) sowie kontextbasierte Analysedaten mit praktischen Informationen
zu Ihrer Umgebung. Dadurch können Sie Sicherheitsmaßnahmen optimieren und die Bedrohungen für Ihre
Organisation minimieren.
Sie benötigen Bereitstellungsoptionen.
Rechenzentrum? Multi-Cloud? Sie müssen sich nicht für eines entscheiden. Mit Citrix Cloud-Services
können Sie Systeme überall hosten. So müssen Sie sich nicht für ein Bereitstellungsmodell entscheiden
oder sich an einen Cloud-Anbieter binden. Sie können ein flexibles Hybrid- und Multi-Cloud-Modell mit
einer einfachen Migration nutzen, wenn Sie dadurch steigende geschäftliche Anforderungen besser
erfüllen können.
Kosten können sich schnell anhäufen.
Aber Sie können sie minimieren. Mit Hilfe der Cloud kann Ihre Organisation hohe Beschaffungskosten für
Hardware, das Rechenzentrum, Endgeräte und anderes Equipment ausgleichen. Gleichzeitig profitieren
Nutzer weiterhin von einer High-Definition-Performance, unabhängig vom verwendeten Endgerät. Mit
Citrix Cloud-Services können Sie zudem Lizenzkapazität einfacher bündeln, sodass Lizenzen neu verteilt
werden können, wenn sie gerade nicht benötigt werden.
Sie benötigen eine einfache Art, um das gesamte IT-Ökosystem zu managen.
Es ist schwierig, das gesamte IT-Ökosystem Ihres Unternehmens zu überwachen – es könnte aber auch
leichter sein. Citrix Cloud-Services können Ihnen dabei helfen, diese Aufgabe zu vereinfachen. Citrix
Cloud-Services vereinfachen das Management aller Ihrer Citrix Technologien, unterstützen Sie dabei,
den Zugriff auf lokale Software auszuweiten, oder alle Workloads in die Cloud zu migrieren. Durch diese
Flexibilität können Sie neue Services in wenigen Minuten an Tausende von Nutzern bereitstellen. Zudem
können Sie Mitarbeitern Self-Service-Tools bereitstellen, um die Anzahl von Supportanfragen deutlich
zu verringern.

Wenn Ihre Organisation bereit für die Vorteile einer Migration in die Cloud ist,
aber Sie diese Migration in Ihrem eigenen Tempo durchführen möchten, dann
können Citrix Cloud-Services Sie dabei unterstützen. Vereinfachen Sie die
Migration mit einem zentralen Management, verringerten Kosten und einer freien
Auswahl an Clouds und Bereitstellungsmodellen.
Erfahren Sie, wie Citrix Cloud-Services Sie dabei unterstützen können, die
Cloud-Migration zu vereinfachen.

