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Neue Geschäftsmodelle, die Entstehung der dritten
Plattform und SaaS und Cloud-basierte Anwendungen
setzen die Messlatte für traditionelle Rechenzentren immer weiter hinauf; mit diesem neuen, auf „Anwendungen-nach-Bedarf“ basiertem Service-Modell versuchen
Unternehmen, mehr Flexibilität zu erlangen.
Die Anforderungen an die Vernetzung von Unternehmen haben sich so stark weiterentwickelt, dass Netzwerk-Manager den Bedarf zur Vernetzung von Remote-Standorten und Rechenzentren nicht mehr allein mit
MPLS WAN Private Services abdecken können.
SD-WAN-Technologie ermöglicht den Aufbau von
hybriden Netzwerken, bei denen unterschiedliche Zugriffstechnologien wie Internet Services, dynamisches
Traffic Routing und Aufbau von Echtzeitverbindungen
gebündelt werden, die auf bestehenden Bandbreiten
oder ausgewählten Kriterien beruhen und bei denen
die Kostenreduzierung für die aggregierten Bandbreiten ebenfalls eine Rolle spielt.
NetScaler SD-WAN ermöglicht eine wirksame Kapazitätserhöhung des Netzwerks, Kostenreduzierung, mehr

Performance und Zuverlässigkeit für geschäftskritische
Anwendungen wie VDI (einschließlich XenDesktop), Anwendungsvirtualisierung (einschließlich XenApp), VoIP, Video Conferencing, ERP, CRM und unternehmenseigene
Anwendungen.
NetScaler SD-WAN kann mehrere WAN-Verbindungen
bündeln, um einen einzigen, sicheren, logischen Link zur
Kapazitätserweiterung des WAN zu schaffen. Diese logische Verbindung gewährleistet die Zuverlässigkeit des
Daten-Traffic für geschäftskritische Anwendungen und
ermöglicht ein automatisches Umleiten des Anwendungsverkehrs auf Paketebene, was eine konstante Bandbreitenverfügbarkeit unabhängig von Netzwerkschwankungen und aktuell verfügbaren Bandbreiten gewährleistet.
NetScaler SD-WAN ermöglicht es Unternehmen, MPLS mit
zusätzlichen Vorteilen wie mehr Flexibilität und niedrigeren Netzwerkkosten zu verknüpfen.
Diese Technologie verbindet MPLS und andere Breitbandpfade zu einem einzigen logischen Pfad. Durch die
Virtualisierung des WAN kann gewährleistet werden, dass
Anwendungen priorisiert durch die Nutzung der gesam-

ten Bandbreite auf allen Routen immer performant laufen. Außerdem können geschäftskritische Prozesse gegen
Netzwerkausfall geschützt werden.
Virtuelle WAN-Funktionen in NetScaler SD-WAN erkennen die Übertragungsverzögerung zwischen WAN-Komponenten, überwachen Performance, Qualität und Zustand
jeder MPLS- und anderen Breitbandverbindung im WAN
und nutzen diese Informationen zur Gewährleistung der
Servicequalität für Daten, Routenauswahl, Traffic Shaping,
Failover u.a. Unternehmen haben dadurch die Möglichkeit,
Entscheidungen über die Prioritäten jeder Anwendung zu
treffen. Traffic Shaping und dynamische Bandbreitenreservierung sind zusätzliche Techniken zur Kontrolle der
Servicequalität für unterschiedliche Traffic-Klassen und
Neuanordnung der Pakete zur zusätzlichen Steigerung
der MPLS-Performance.
.
Juan Rodríguez,
Director Business Development Management (BDM),
Delivery Networks, EMEA, Citrix Systems
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SD-WAN: Eine Antwort auf die Anforderungen
von Unternehmen mit verteilten Standorten
Unternehmen suchen für ihre Standorte nach Lösungen, die dabei helfen, Kosten zu sparen und gleichzeitig
den laufenden Betrieb vereinfachen. Aufgrund dieser Überlegungen können SD-WAN-Lösungen als
Alternative betrachtet werden, die sich in die komplette WAN-Architektur integrieren lässt.
Aus technologischer Sicht ist das SD-WAN
Konzept einfach: die Endgeräte am äußersten
Ende des Firmen-WAN senden den Daten-Traffic an andere Geräte über ein Multi-Serviceoder Multi-Provider-WAN mit zentraler Kontrolle, was Netzwerkmanagern die Möglichkeit gibt,
den Datenverkehr durch zentrale Sicherheitsrichtlinien und -regeln zu gestalten.

DER WERT EINES SD-WAN

SD-WAN nutzt Cloud-basierte Software
und Technologien, um die Bereitstellung
von WAN-Services an Remote-Standorte zu
vereinfachen. Die Software-basierte Virtualisierung ermöglicht es Netzwerkadministratoren, Netzwerk-Services durch Abstraktion
von höherrangigen Funktionen einfacher zu
managen. SD-WAN ermöglicht es IT-Verantwortlichen und Business-Managern, eine Internet-basierte Netzwerkanbindung einfach
und schnell bereitzustellen, mit hoher Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit und mit
Vorteilen wie Verfügbarkeit, mehr Bandbreite und geringerer Kosten.
Neue Technologien haben den Datenfluss in Organisationen mit verteilten Stand-

orten verändert. Es geht nicht nur darum,
dass Remote User beispielsweise für Videos
oder sonstige Medien mehr Bandbreite benötigen, sondern dass sie direkten Zugriff
auf Cloud- oder SaaS (Software-as-a-Ser-

vice)-basierte Anwendungen, wie z.B. Salesforce, Office 365, Lync und externe Datenablage mittels Dropbox erwarten.
Traditionelle MPLS-Netzwerke, über die die
Daten zwischen Remote-Standorten und Re-
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chenzentrum übertragen werden, sind nicht
in der Lage, die für den Zugriff auf Cloud-Anwendungen benötigte kurze Latenzzeit und
hohe Performance zu liefern. Außerdem
müssen die Anforderungen an Sicherheit
und Management gemeinsam mit der inhärenten Komplexität der Remote-Operationen hier berücksichtigt werden.

VORTEILE VON SD-WAN

Welche Vorteile bietet SD-WAN für Organisationen mit verteilten Standorten?
Dies sind:
g Flexibilität für das Business. Die
schnelle Bereitstellung von WAN-Services an
Remote-Standorte ohne benötigtes IT-Personal vor Ort. Je nach aktueller Business-Anforderung kann die Bandbreite einfach angepasst (erhöht oder verringert) werden.
g Einsparungen bei den Bandbreiten.
Internetanbindung ist einfach und schnell
verfügbar und zu viel niedrigeren Kosten als
bei äquivalenten MPLS-Netzwerken erhältlich. SD-WAN verbindet die Vorteile von zuverlässigen und sicheren WAN-Services zu
„Internetkosten“.
g Für die Cloud optimierte Architektur.
SD-WAN eliminiert traditionelle Nachteile
und Einschränkungen von MPLS-Netzwerken und vereint Sicherheit, Performance
und Konnektivität zwischen Zweigstelle und
Cloud. Dies verbessert die Performance für
User an Remote-Standorten erheblich, wenn
sie SaaS-Anwendungen oder Cloud-basierte
Anwendungen nutzen.

ZU BERÜCKSICHTIGENDE ASPEKTE
VON SD-WAN

Vor einer SD-WAN-Bereitstellung sollten
Netzwerkadministratoren oder Business Manager gewisse Aspekte in Betracht ziehen:

Einfaches Rollout und Management. Ein
besonderer Vorteil von SD-WAN ist die
einfache und schnelle Bereitstellung von
WAN-Services an Remote-Standorte. Die
Entsendung von IT-Spezialisten in diese Remote Offices ist nicht mehr nötig.
Möglichkeit der Migration zu hybriden
Netzwerken. Der Großteil der Organisationen mit verteilten Standorten verfügt
in den Remote Offices über MPLS. Diese
Unternehmen können SD-WAN-Lösungen
einsetzen, ohne bestehende Netzwerke

ändern zu müssen. Mit der Zeit können
sie die bestehenden Infrastrukturen hin zu
kosteneffizienteren, Internet-basierten Infrastrukturen migrieren.
Automatisierung des Traffic-Managements. SD-WAN bietet die Möglichkeit, Daten-Traffic zu priorisieren. Der entscheidende Punkt ist hier, Netzwerkmanagern leicht
zu nutzende Tools an die Hand zu geben,
mit denen Prioritäten automatisch für die
jeweils aktuelle Netzwerk-Last konfiguriert
werden können.

“Durch die Kombination der Flexibilität von XenApp und
XenDesktop mit der Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit von
NetScaler SD-WAN verfügen Kunden jederzeit und an jedem
Ort über einen schnellen, für die Effizienz und Produktivität ihrer
Arbeitskräfte nötigen Zugriff”

Christian Reilly, VP and CTO, Workspace Services, Citrix

Was ist SD-WAN?
SD-WAN, ein grundlegender Baustein
Alternativen für ein
SD-WAN
SD- WAN, Sicherheit in
hybriden Netzwerken
Die Zeit für SD-WAN
ist gekommen
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SD-WAN: Gegenwart und Zukunft des
Unternehmensnetzwerks

Im letzten Jahrzehnt trafen zwei starke technologische Trends aufeinander und es scheint, dass sie eine
signifikante Auswirkung auf Unternehmensnetzwerke haben werden. Einerseits sprechen wir von der
Virtualisierung, die über PCs, Server und Rechenzentren hinaus alle Winkel der IT-Strukturen erreicht hat.
Im letzten Jahrzehnt wurden zwei wesentliche technologische Trends vereint, und es
scheint, dass sie eine signifikante Auswirkung
auf Unternehmensnetzwerke haben werden.
In der Vergangenheit war die IT auf PCs, Server
und Rechenzentren fokussiert. Nun haben wir
das virtuelle Computing, das alle Winkel der
IT-Strukturen erreicht hat.
Auf der einen Seite migrieren Unternehmen in Richtung zentralisierter Netzwerke und
übernehmen weitere Trends wie Cloud, Mobility oder Internet der Dinge, wodurch die Bedeutung des Unternehmens-Netzwerks noch
weiter verstärkt wird.
Wir haben jetzt eine signifikante Zunahme
des Video-Traffic, der zusätzlich zu dem übrigen Traffic zwischen verschiedenen Endgeräten und dem Rechenzentrum übertragen
wird, was dazu führt, dass Anwendungen immer stärker von der Netzwerkkapazität abhängig werden.
Aus all dem ergibt sich, dass sich das Netzwerk zu einer strategischen Komponente entwickelt hat und eine Entwicklung in Richtung
eines Software-definierten WAN (SD-WAN)
notwendig ist, das alle Nachteile eliminieren
kann, mit denen sich Netzwerkverantwortliche konfrontiert sehen. Gemeinsam mit der

für private Netzwerke notwendigen Sicherheit
und Kontrollmöglichkeiten kann diese neue
Sichtweise dem Netzwerk die notwendige Flexibilität und Agilität verschaffen.

EINSCHRÄNKUNGEN
TRADITIONELLER WAN-NETZWERKE

Die Architektur derzeitiger Netzwerke wurde vor mehr als einem Jahrzehnt gestaltet und
implementiert, was dazu führt, dass diese nicht
mehr den aktuellen Herausforderungen gewachsen sind. Dies sind, wie schon gesagt, u.a.
eine Zunahme der verbundenen Endgeräte,
Mobility, Cloud-Strukturen und höhere Sicher-

Kosten im Vergleich zu MPLS
Wenn man davon ausgeht, dass der
WAN-Traffic jährlich um etwa 15% ansteigt, sind Kommunikationskosten wohl
ein Faktor, der Berücksichtigung verdient,
vor allem, wenn wir bedenken, dass die
Kosten von MPLS in finanzieller Hinsicht
bei monatlich 90 Dollar und mehr liegen,
und jede Änderung durchschnittlich mehr
als 90 Tage dauert. Das heißt, dass es sich

um eine teurere und unflexiblere Alternative zu SD-WAN handelt, die zudem
üblicherweise mit langjährigen Verträgen
verbunden ist.
SD-WAN stellt eine um 3- bis 9-mal günstigere Alternative für die Kommunikationen
dar und ist außerdem weit flexibler.
Unter folgendem Link finden Sie einen
Kostenvergleich.
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heitsanforderungen. Daraus ergeben sich folgende Einschränkungen: Die gegenwärtigen
Infrastrukturen sind nicht in der Lage, bestehenden Sicherheitsanforderungen oder aktuellen Business-Modellen gerecht zu werden,
die heute sofortige Antworten verlangen, die
mit einem inflexiblen Netzwerk nicht verfügbar sind. All dies führt dazu, dass eine Netzwerk-Evolution für CIOs wie auch das gesamte Management zur Priorität wird.

DIE EVOLUTION DES WAN

Business-Anforderungen
und
MarktTrends steuern die Evolution der Netzwerke.
Dieser Tatsache schenken Unternehmensverantwortliche inzwischen dieselbe Beachtung wie sonstigen, traditionelleren Angelegenheiten. Die Lösung muss ein intelligentes,
an die Business-Anforderungen anpassungsfähiges Netzwerk sein, wofür es nichts Besseres als ein Software-definiertes WAN gibt,
wenn wir nicht nur an die Gegenwart sondern

Citrix aus der Sicht
von Gartner
In seinem Market Guide for Software-Defined WAN stellt Gartner fest,
dass Citrix über einen Katalog von Virtual WAN-Lösungen verfügt, die laut dem
Bericht den Ausbau von SD-WAN begünstigen, von denen viele hauptsächlich in Zweigstellen und Remote-Standorten installiert werden.
Das Beraterunternehmen meint
auch, dass Citrix für Unternehmen, die
nach einer Optimierung ihres WAN und
dynamischer Routenauswahl suchen,
eine Wahl ist, besonders wenn sie
schon Anwendungen von Citrix nutzen.

auch an zukünftige Unternehmens-Anforderungen denken. Das neue Netzwerkkonzept
muss User mit ihren Anwendungen verbinden und zwar unabhängig vom verwendeten
Endgerät, der Netzwerkverbindung, oder ob
es sich um Ressourcen in der Cloud, private
oder öffentliche Services handelt, und dies
ohne physische Barrieren für User, die immer
stärker an Mobility und Bewegungsfreiheit
gewöhnt sind. Es muss unabhängig vom Zugriffsort eine sehr ähnliche Performance bestehen, und das Management von verteilten
Services und Ressourcen muss vereinfacht
werden, sollte idealerweise sogar automatisiert werden. Sicherheitsfunktionen müssen
in das Netzwerk integriert werden, müssen
verschiedene Schichten und Kontrollpunkte
umfassen, je nach Art der im Netzwerk verwendeten Daten und Anwendungen müssen
ebenso Kriterien für die Priorisierung und Optimierung integriert werden. Anwendungen
müssen ohne besondere Anforderungen an
das Netzwerk bereitgestellt werden können,
Netzwerk-Manager müssen eine rechtzeitige
Analyse möglicher Konflikte im Netzwerk selber durchführen können, und Anwendungen
und Services müssen schnell bereitgestellt
werden, um eine höhere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Letztendlich muss der Traffic
für Cloud und Mobility optimiert werden, um
dadurch die beste Performance für User zu
bieten; eine Studie von ZK Research aus dem
Jahre 2014 hebt hervor, dass Performance
und Komfort beim Nutzen von Anwendungen
eine der größten Prioritäten für Netzwerkverantwortliche darstellt.
Gartner schätzt im Zusammenhang mit
Cloud und Mobility, dass ca. 30% der Unternehmen Public Cloud Services nutzen, ein
Trend, der den Schätzungen zufolge jährlich
um etwa 17% ansteigen wird. Dazu kommt

eine wachsende mobile Bereitstellung von Anwendungen, damit User auch von Endgeräten
außerhalb des Büros auf diese zugreifen können. Dies ist ein entscheidender Trend, der
an zweiter Stelle auf Gartners Prioritätenliste von CIOs steht, und Gartner schätzt, dass
Mobilgeräte 2018 die Hälfte aller Endgeräte
ausmachen werden. Dies bedeutet, dass die
Netzwerkverantwortlichen dieser Entwicklung
vorgreifen und Alternativen für die mobile Anbindung an das Unternehmens-WAN entwickeln müssen.
2015 setzte der relativ junge SD-WANMarkt fast 225 Millionen Dollar um. Laut Vorhersage von IDC wird dieser Markt 2016 um
165% auf 595 Millionen Dollar und 2017 um
129% auf 1,4 Milliarden Dollar anwachsen.
Daraufhin wird er 2018 weitere 87% bis auf
2,6 Milliarden Dollar zulegen. Für den Zeitraum von 2015 bis 2020 liegt die Schätzung
bei einem jährlichen Gesamtwachstum von
93%, was für 2020 einen Umsatz von 6,0 Milliarden Dollar bedeuten könnte.

Möchten Sie die Vorteile von SD-WAN
genauer kennenlernen?
Entdecken Sie sie hier
Whitepaper: Gartner:
Hybride WAN
Whitepaper: Gartner
Market Guide for
SD-WAN
Whitepaper. 2015 State
of the WAN report
by Ashton, Metzler &
Associates...
Website. Gartner
empfiehlt SD-WAN Web
IDC: Der Wert des SDWAN für Unternehmen

NetScaler SD-WAN Nutzungsbeispiele

NetScaler SD-WAN

NetScaler SD-WAN, das Citrix-Angebot
für den SD-WAN-Bereich
Nachdem wir festgestellt haben, warum und wie die SD-WAN-Technologie Vorteile
für Unternehmen mit verteilten Standorten bringt, ist es nun an der Zeit, das Angebot
von Citrix auf diesem Feld zu untersuchen und zu sehen, warum es eine smarte
Entscheidung ist, die Lösung – NetScaler SD-WAN – zu wählen.

Traditionelle WANs wurden nicht
für heutige Anforderungen an Breitbandnetze entworfen. Angesichts dessen bietet die WAN-Lösung von Citrix,
NetScaler SD-WAN, eine hohe Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an Cloud-Umgebungen.
Das Angebot von Citrix verbindet einige
der Stärken anderer Citrix-Lösungen.
So werden smarte WAN-Technologien,
WAN-Optimierung und Anwendungsmanagement in einer einzigartigen
Lösung kombiniert, die dem mobilen
Benutzer unterwegs wie auch beim
Arbeiten in einer Zweigstelle dieselbe
benutzerfreundliche und performante
Umgebung wie beim Arbeiten in der
Unternehmenszentrale bietet.
Diese Lösung reduziert die Anforderung an die Bandbreiten, die

für die Bereitstellung eines solchen
Benutzerkomforts notwendig sind,
und vereinfacht das Management
der Zweigstellen, das ohne Eingreifen von IT-Personal vor Ort möglich
wird. Und all dies mit geringerem finanziellem Aufwand, da signifikante
Kosteneinsparungen bei der Remoteverbindungs-Infrastruktur möglich
werden.
Die wichtigsten Vorteile der Lösung
sind also:
g Gewährleistung von Business
Continuity und Disaster Recovery
g Reduzierung der Kommunikationskosten
g Verbesserung der Anwendungs-Performance für mobile Nutzer sowie für Nutzer in Zweigstellen
und Remote-Standorten.

NETSCALER SD-WAN

Citrix NetScaler SDWAN
Produktübersicht
(Product Overview)
Citrix NetScaler SDWAN
Datasheet
Andere Ressourcen

Chalan Aras, Vizepräsident und General Manager von Citrix NetScaler
SD-WAN gibt in diesem Video einen kurzen Überblick über die Lösung.

Interview

„Kundenberatung ist die Hauptaufgabe
unserer Vertriebspartner“
Justin Thorogood, BDM für Channel Networking in EMEA bei Citrix Systems, erläutert die
wichtigsten Schritte für Partner, mit denen sie auf die Möglichkeiten zugehen können, die die SD-WANTechnologie ihnen und ihren Kunden eröffnet.
Im Wortlaut von Justin Thorogood heißt
das: „Bei einem Drittel der Unternehmen, die innerhalb von zwei Jahren eine
Migration zu SD-WAN planen, kommt
unseren Vertriebspartnern hauptsächlich die Aufgabe zu, als Berater für unsere Kunden zu fungieren. Diese Lösung
bietet eine völlig neue Antwort auf ein zu
lösendes Problem.“
Der wichtigste Vorteil für diese Partner
ist „eine bessere Stellung bei traditionellen Kunden durch eine Implementierung
von SD-WAN. Wir können eine Performance und einen Benutzerkomfort bieten, die nicht durch die Bedingungen im
WAN beeinflusst werden. Das Ergebnis:
Wir können eine konstante Performance
für virtuelle Anwendungen wie auch her-

kömmliche Anwendungen auf Arbeitsplatzrechnern ermöglichen.“
Zur Arbeitserleichterung für unsere Partner „richtet Citrix ein weitreichendes Ausbildungspaket ein. Partner können ihr eigenes
Niveau wählen und ihre Kunden Hand in
Hand mit Citrix bei großen Projekten betreuen. Bei großen, automatischen Rollouts
kann der Partner sogar bei internationalen
Projekten direkt an der Implementierung
teilhaben. Zudem stellt Citrix den Partnern
seine europäischen Democenter zur Verfügung, damit Kunden diese Technologie auch
in Aktion erleben können. Und außerdem
können wir auf Anforderung für Partner
ein Proof-of-Concept anbieten, damit deren Kunden alles in einer Live-Umgebung in
Funktion sehen können.“

„Für ein Drittel der Unternehmen, die eine Migration
planen, ist SD-WAN ist eine durchschlagende Antwort
auf einen Bedarf der Kunden“

Justin Thorogood,
BDM Channel Networking, EMEA, Citrix Systems

VORTEILE VON SD-WANS

Wenn Sie das gesamte Interview mit Justin Thorogood,
BDM Channel Networking, EMEA, Citrix Systems, sehen wollen,
klicken Sie bitte auf das Bild.

Erfolgsgeschichte

Mit NetScaler SD-WAN verbessert die dänische Agentur für
Landwirtschaft und Fischfang die Kommunikation mit ihrer Flotte
Die dänische AgriFish-Agentur, eine mit der Überwachung der dänischen Landwirtschafts- und
Fischfangindustrien beauftragte Organisation, ist für die Förderung von Wachstum und Management
der natürlichen Ressourcen Dänemarks zuständig. Sie verfügt über eine Schiffsflotte, die die Aktivitäten
in dänischen Hoheitsgewässern überwacht.
DIE HERAUSFORDERUNG:
Seeleute mit mobilen
Verbindungen auszustatten
Die Angestellten der Agentur arbeiten auf
See, wo der mobile Netzempfang äußerst eingeschränkt ist. Zur Erleichterung ihrer Arbeit
benötigen sie auch Zugriff auf Anwendungen
und müssen mit ihren Kollegen auf dem Festland kommunizieren können. Wenn sie dabei
auf der Suche nach stabilen Verbindungen in
Küstennähe bleiben, bedeutet dies, dass sie
sich vom hauptsächlichen Überwachungsbereich entfernen müssen, wo sie auf teure Satellitenkommunikation angewiesen sind.

DIE LÖSUNG: ein virtuelles
WAN über mobile und
Satellitenverbindungen
Zentura, ein Citrix- Partner, schlug der dänischen Agentur eine NetScaler SD-WAN Lösung
vor, die je nach den Umständen automatisch
Links über Mobiltelefonie oder Satelliten auswählt, wodurch der Datenfluss ohne manuellen Eingriff optimal funktioniert. In Kombination
mit Citrix XenDesktop und XenApp ermöglicht
dies den Fernzugriff auf Anwendungen ohne
Performance-Einbußen.

Andere
Erfolgsgeschichten

HAUPTVORTEILE

Sicherung zuverlässiger Anbindung auf
See. Die Nutzer brauchen nichts zur Aufrechterhaltung der Verbindung tun. „Der mobile Netzempfang wurde deutlich verbessert“, meint
Lund. „Früher hatten wir Glück, wenn wir bei 5/8
Seemeilen Signalempfang hatten, jetzt haben wir
mehr als 23 Meilen von Skagen entfernt immer
noch Netzempfang. Daraus ergibt sich, dass sich
die Besatzung auf ihre Überwachungsaufgaben
konzentrieren kann und nicht auf die Aufrechterhaltung der Verbindung achten muss.“
Management und Überwachung der
Verbindungen werden vereinfacht. NetSca-

ler SD-WAN integriert Optionen für mobile
Netzwerke und Satellitenverbindungen und
verwendet in jedem Einzelfall die beste Möglichkeit. Die Verbindung ändert sich je nach
Qualität automatisch, wodurch manuelle Eingriffe vermieden werden.
Bessere Verbindungsgeschwindigkeit
und zufriedene Mitarbeiter. Vorher musste die Agentur zwischen niedrigen Bandbreiten mit langer Latenzzeit oder teureren
Verbindungen wählen. NetScaler SD-WAN
wählt selbstständig die beste Option, was
die Netzwerk-Performance signifikant verbessert.

Dies ist selbstverständlich
nicht die einzige Erfolgsgeschichte, bei der Kunden
die Netscaler SD-WAN implementiert haben. Nehmen wir
zum Beispiel HMS, wo man auf
diese Lösung für die verteilte
Bereitstellung von Anwendungen gesetzt hat.
Groupe Promutuel hat
ebenfalls Netscaler SD-WAN
gewählt, um eine verteilte
Organisation mit einer großen
Anzahl an Remote-Standorten
zu unterstützen.
Ein weiteres Beispiel ist
Cornerstone Home Lending,
wo man durch die Beschleunigung des Anwendungszugriffs für die Benutzer den
nötigen Zeit- und Arbeitsaufwand der IT-Abteilung reduzieren konnte.
Weitere Kundenreferenzen
finden Sie unter diesem Link.

Kundenmeinungen

SD-WAN: Stimmen am Markt
Wir möchten unseren Kunden helfen, die Vorteile der SD-WAN-Technologie besser zu verstehen und wollten
deshalb den Standpunkt von Victor Hou, dem Global Channel Director bei Expereo, kennenlernen, einer
Firma, die während der letzten 12 Jahre zum führenden Unternehmen für ein aggregiertes Angebot für
Internetzugang, SD-WAN, Hardware, und professionelle Dienstleistungen geworden ist.
Wir möchten unseren Kunden helfen,
die Vorteile der SD-WAN-Technologie besser zu verstehen und wollten deshalb den
Standpunkt von Victor Hou, dem Global
Channel Director bei Expereo, kennenlernen, einer Firma, die während der letzten
12 Jahre ein führender Anbieter für Internetzugriff, SD-WAN, Hardware und professionelle Dienstleistungen geworden ist.
Victor Hou meint: „Als MPLS vor 14 Jahren aufkam, schlug es wie ein Blitz in den
Markt ein und verschaffte globalen Unternehmen Flexibilität, Kosteneinsparung
und Qualität und ersetzte damit endlich
die Frame Relay Netzwerke. 2016 sehen
wir mit SD-WAN und den Global Internet
Management Services von Expereo dieselben Chancen für die nächste Generation hybrider Systeme und globalem Internet-basiertem WAN-Networking auf dem
gleichen Qualitätsniveau, jedoch mit größerer Flexibilität und Kosteneinsparung.“
Dieser Experte meint: „Als die globalen
Unternehmen versuchten, SD-WAN-Lösungen einzuführen, waren sie damit
konfrontiert, weltweit hunderte von
Internetanbindungen bereitstellen zu
müssen. Diese Herausforderung wur-

de durch die Notwendigkeit erschwert,
auch alle beteiligten Rechner und Konfigurationen managen zu müssen, die für
den Support von SD-Wan benötigt wurden. Bei einem weltweit verteilten Netzwerk steigt die Komplexität signifikant an
und erschwert so dessen Management.
Aus diesem Grund ist Expereo eine globale Partnerschaft mit Citrix eingegangen. Gemeinsam ermöglichen Expereo
und Citrix, dass globale Unternehmen
von einem komplett gemangten Internet
und SD-WAN-Lösungen in mehr als 180
Ländern profitieren, egal ob an einem
Standort oder tausenden“.
„SD-WAN besitzt ein enormes Potenzial für EMEA Kunden, da Breitband und
Internet weitgehend verfügbar sind. In
Regionen wie Osteuropa, Afrika und dem
Mittleren Osten kann in Zusammenarbeit
mit Expereo und deren global gemangten Internet-Services gemeinsam mit
Citrix NetScaler SD-WAN eine signifikante
Kosteneinsparung erzielt werden. Durch
unsere Partnerschaft stellen wir Kunden
eine komplette Netzwerklösung zu reduzierten Kosten zur Verfügung“, beendet
Hou seine Ausführungen.

„Gemeinsam ermöglichen Expereo und Citrix,
dass globale Unternehmen von einem komplett
gemangten Internet und SD-WAN-Lösungen in
mehr als 180 Ländern profitieren, egal ob mit einem
Standort oder tausenden“
V ictor Hou , Global Channel Director

von

Expereo

Demo Center

Demo Center
Da man eine Technologie am besten
entdecken und bewerten kann, wenn
man sie in Funktion erlebt, hat Citrix eine
Reihe von Demo Centern aufgebaut, die
sich weltweit an unterschiedlichen Standorten befinden, wo Kunden direkt erleben können, wie die Technologie funktioniert und welche Möglichkeiten sie
bieten kann.
Das Unternehmen erklärt: „Die Demo
Center bieten eine einzigartige Gelegenheit, Erfahrungen zwischen unseren
Kunden, Fachleuten und unserem Produktteam auszutauschen. Dieses Modell der Zusammenarbeit ermöglicht es,
produktive Gespräche zu führen, indem
die Kernziele identifiziert werden, die für
ein Unternehmen wichtig sind. Mit unser-

er Methode gelingt es, Ziele und technische Kenntnisse auszurichten und den
Unternehmenserfolg zu beschleunigen“.
Während der Präsentationen wird folgendes angeboten:
g Eine persönlich angepasste Agenda, die erwartete Herausforderungen
und Ziele anspricht
g Persönlich zugeschnittene Präsentationen von technischen Fachleuten und
Experten
g Ausführliche Gespräche über die
Vision von Citrix, Strategien, Lösungen
und zukünftige Innovationen, die wichtig
für das Business des Kunden sind
g Arbeiten mit unserem MPLS-Tool
zur Ermittlung der Kapitalrendite
g Live-Demo von Lösungen

Citrix Demo Center in Europa

QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT MIT SD-WAN
Möchten sie eine Demonstration anfordern?
Klicken Sie bitte auf diesen Link

Wenn Sie Qualität und Zuverlässigkeit der SD-WAN-Lösungen
prüfen möchten, sollten Sie diese Demo nicht versäumen.
Klicken Sie hier, um das Video anzusehen.

