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Geschäftliche Agilität steht für CIOs schon seit Langem
auf der Liste der Prioritäten. Heutzutage entscheidet sie
jedoch mit darüber, welche Unternehmen in einer digitalen
und datenzentrierten Welt überleben.
Mit einem tiefgreifenden Verständnis der
Geschäftsanforderungen übernehmen Connected CIOs
mehr Verantwortung, um ihre Unternehmen durch den
rasanten Wandel und die schnelle digitale Evolution zu führen.
Während wahrscheinlich nur wenige Unternehmen die
erschütternden, globalen Veränderungen des Jahres 2020
vorausgeahnt haben, waren diese Führungskräfte aufgrund
ihrer strategischen IT-Investitionen in eine ausfallsichere
und skalierbare IT-Umgebung besser darauf vorbereitet,
umzuschwenken und sich anzupassen. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Unternehmen, die diese strategischen
Investitionen frühzeitig getätigt haben und daher über den
höchsten Reifegrad bei den IT-Notwendigkeiten für den
Erfolg verfügen, 3,2-mal so häufig auf ihre Ausfallsicherheit
vertrauten – und ebenso 3,2-mal häufiger die IT als
Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt betrachteten.1
Abgesehen davon, dass sie bereits auf das Unbekannte
vorbereitet sind, erzielen Unternehmen, die sich in diesen
wichtigen IT-Disziplinen hervortun, 45 % mehr Umsatz
als weniger fortschrittliche Unternehmen. Außerdem
haben sie eine 2,9-mal höhere Wahrscheinlichkeit, ihre
Kundenzufriedenheitsziele zu übertreffen.1
Angesichts der neuen Möglichkeiten, die an der Schnittstelle
digitaler Fortschritte und neuer Technologien aufkeimen,
finden Führungskräfte sogar noch effizientere Wege
zur Transformation, nämlich durch flexible Technologien
und As a Service-Funktionen, die allen Bereichen ihres
Unternehmens die Vorteile der Cloud-Agilität bescheren.
Durch die Fokussierung auf Daten erkennen

zukunftsorientierte CIOs, dass die Hybrid Cloud für einen
kontinuierlichen geschäftliche Nutzen und Kundenvorteil
entscheidend ist. Obwohl Public Clouds Flexibilität und
Skalierbarkeit bieten, sind sie nicht immer kosteneffizient,
einfach zu managen oder in der Lage, die Sicherheits-,
behördlichen oder Performanceanforderungen aller
Workloads zu erfüllen. Wenn Sie sich ausschließlich auf die
Public Cloud im Vergleich zu einem Hybrid-Cloud-Ansatz
verlassen, besteht die Gefahr, dass Ihr Unternehmen hinter
Wettbewerber zurückfällt, die eine agilere Umgebung
für mehr Innovationen entwickelt haben. Das Betreiben
einer breitgefächerten Cloud-Umgebung kann jedoch
schnell zu Komplexität und Frustration führen, wenn keine
durchgehende Managementerfahrung verfügbar ist.

Multi-Cloud-Flexibilität ist der
Schlüssel zu mehr Agilität für Ihr
Unternehmen sowie zu größeren
Auswahlmöglichkeiten, einer
höheren Produktivität und einer
besseren Vorhersehbarkeit. Sie
erfordert jedoch eine ganzheitliche
Strategie.

Hier finden Sie die 3 wichtigsten Prioritäten,
die Sie bei Ihrer Cloud-Umgebung
berücksichtigen sollten, sowie wichtige Fragen,
die Sie potenziellen Partnern stellen sollten.

1. Profitieren von flexiblen
Nutzungs- und Zahlungsoptionen
Die Multi-Cloud-Umgebung ist zwar eine Voraussetzung für geschäftliche
Agilität, doch mehrere Clouds sind nur dann nützlich, wenn die Teams
auch über die nötige Flexibilität verfügen, um Daten, Workloads und
Anwendungen schnell zwischen den einzelnen Clouds zu verschieben,
wenn sich die Anforderungen ändern.
Unabhängig davon, ob Sie auf Unterbrechungen, eine neue
Geschäftschance oder einfach auf die Reifegradanforderungen einer
Workload reagieren, müssen Sie Ihre Cloud-Ressourcen nach Bedarf, in
Echtzeit und ohne zeitaufwändige, manuelle Integrationen skalieren können.
Durch die Bereitstellung Ihrer IT-Ressourcen mithilfe von As a Service- und
flexiblen Nutzungsmodellen wie Pay as you go und Pay as you use können
Sie finanzielle Effizienz erzielen und gleichzeitig die Flexibilität bereitstellen,
die Ihr Unternehmen benötigt. Diese Nutzungsmodelle ermöglichen es
Ihnen, Ressourcen effizienter zu bezahlen, Verschwendung zu reduzieren
und gleichzeitig bei den Investitionskosten zu sparen.

Unternehmen mit fortschrittlichen
As a Service-Nutzungsmodellen sind
in der Lage, ihre
Infrastrukturkosten
um 16 % zu senken.1

Wichtige Fragen,
die Sie Ihrem Partner
stellen sollten:
• Bieten Sie As a Serviceoder Pay as you goVerbrauchsmodelle an?

• Welche Mehrwertservices
sind in Ihrer Gebühr
inbegriffen?

• Wie hoch sind die Kosten
für die Skalierung Ihres
Service?

Wenn Sie sich für einen Technologiepartner entscheiden, stellen Sie sicher,
dass er Cloud-Services auf eine Weise bereitstellt, die auf die finanziellen
Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt ist – sowohl jetzt als auch in
Zukunft. Dell Technologies bietet flexible Zahlungsoptionen für das gesamte
Technologieportfolio, einschließlich Cloud-, Server- und Storage-Lösungen,
damit Sie die besten finanziellen und technologischen Ergebnisse erzielen.
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2. Erzielen von Konsistenz über
Ihre Clouds hinweg
Um die Produktivität zu maximieren, müssen Sie sicherstellen, dass
Nutzer Ihre Clouds über die gesamte IT-Landschaft und den gesamten
Lebenszyklus hinweg konsistent nutzen können. Das gilt auch für neue
Vorgänge am Edge. Das heißt, dass Sie jedes Mal eine einzige, kohärente
Erfahrung bereitstellen, unabhängig davon, welche Cloud Ihre Nutzer
verwenden oder wofür sie sie nutzen. Konsistenz ermöglicht es Nutzern,
sich mehr auf ihr Workload-Ziel und weniger auf dem Umgang mit den
Nuancen der einzelnen Cloud-Ressourcen zu konzentrieren, die zu deren
Erreichung erforderlich sind.
Konsistenz ist für die Steigerung von Effizienz, Produktivität und Qualität
unerlässlich.

Von den Unternehmen mit
konsistentem Cloud-Management
verzeichnen 90 % eine höhere
Managementeffizienz und
vereinfachte Abläufe und 87 % kürzere
Markteinführungszeiten.2
Strategische Entscheidungen zu Multi-Cloud-Konsistenz und WorkloadPlatzierung in diesen Clouds haben auch direkte Auswirkungen auf
Sicherheit, Sicherheitsverletzungen und Ausfälle. Unternehmen treffen
heute intelligentere Entscheidungen zur Cloud-Nutzung und WorkloadPlatzierung. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die bei der flexiblen
IT am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen 44 % weniger
problematische Public-Cloud-Vorfälle zu verzeichnen hatten.1
Durch das Ermöglichen eines konsistenten Cloud-Managements über mehrere
Clouds hinweg können Sie die Anzahl der Tools und Plattformen reduzieren, die
für das Management Ihrer gesamten Cloud-Infrastruktur erforderlich sind, und
gleichzeitig Management- und Entwicklungssilos beseitigen.
Dell Technologies bietet mit seinen zahlreichen Cloud-Lösungen und As a
Service-APEX-Angeboten eine konsistente Cloud-Steuerungsebene, mit
der Sie eine unterbrechungsfreie Erfahrung in Ihren Private, Public und
Edge Clouds bereitstellen können. Auf diese Weise eliminieren Sie Silos,
ermöglichen Workload- und Anwendungsmobilität und stellen sicher, dass
die Nutzer die richtige Cloud auswählen können, um ihre Anforderungen
an Skalierbarkeit, Durchsatz, Kapazität und Rechenleistung zu erfüllen.
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Wichtige Fragen, die
Sie Ihrem Partner
stellen sollten:
• Können Sie mir helfen,
alle unsere Clouds über
eine einzige Oberfläche
zu managen?

• Bieten Sie ein
allgemeines Toolset an,
das wir für alle unsere
Clouds von einem
Ende bis zum anderen
verwenden können?

• Unterstützen Sie uns
bei der Migration von
Anwendungen und
Workloads auf die
optimale Plattform,
wenn sich unsere
geschäftlichen
Anforderungen
verändern?
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3. Optimieren von Infrastruktur
und Workloads für bessere
Geschäftsergebnisse
Letztendlich muss die IT schneller reagieren, um die Ziele Ihres
Unternehmens zu unterstützen. Durch das effektive Managen mehrerer
Clouds in Kombination mit den Fähigkeiten und der Flexibilität von As
a Service-Modellen können Sie die gewünschten, prognostizierten
und kosteneffizienten Ergebnisse bereitstellen, die Ihr Unternehmen
benötigt, um voranzukommen. Mit einer modularen Infrastruktur kann Ihr
Unternehmen durch die bedarfsorientierte Auswahl der richtigen Umgebung
für jede Anwendung und jeden Anwendungsfall Workloads optimal
bereitstellen, betreiben und skalieren. Automatisierung kann die Leistung
der IT ausweiten, indem sie sicherstellt, dass die Sicherheitsanforderungen
unabhängig von der Wahl des Nutzers erfüllt werden.
Dies hat zur Folge, dass Ihr Unternehmen Geschäftsergebnisse erzielen
kann, die ohne einen flexiblen Cloud-Ansatz nicht möglich wären.

Unternehmen mit einer ausgereifteren,
flexibleren IT sind in der Lage, die
Anwendungsentwicklungszyklen
durchschnittlich um ca. 3 Arbeitswochen
zu reduzieren und Workloads um 53 %
schneller als Unternehmen mit einem
geringeren Reifegrad auf eine andere
Plattform umzustellen.1
Wenn Sie herkömmliche und transformative Workloads mithilfe
der modernen und kinetischen Infrastruktur von Dell Technologies
verarbeiten, erreichen Sie echte Flexibilität. Dadurch können Sie die
richtigen Ressourcen der richtigen Workload zuweisen und die Zuweisung
dynamisch ändern, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern. Ihre
IT-Mitarbeiter sind in der Lage, sich auf die innovativen Ergebnisse zu
konzentrieren, von denen der Erfolg Ihres Unternehmens abhängt.

Wichtige Fragen, die
Sie Ihrem Partner
stellen sollten:
• Sind Sie in der Lage, eine

modulare Infrastruktur
bereitzustellen, mit der
wir Ressourcen dynamisch
zuweisen und anpassen
können, wenn sich die
Geschäftsanforderungen
ändern?

• Stellen Sie automatisierte
Aufgaben und
Orchestrierung bereit,
die die Ausrichtung der
Anwendungsentwicklung
ermöglichen?

• Bieten Sie intrinsische
Sicherheit, um Daten und
Workloads über die gesamte
Datenpipeline hinweg zu
schützen?
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Umfassende MultiCloud-Flexibilität für
echte Agilität
Wie schnell Ihr Unternehmen sich an
Unterbrechungen anpassen kann, bestimmt, wie
stark Ihr Unternehmen aus diesen Unterbrechungen
hervorgehen wird. Als CIO erfordert dies maximale
Flexibilität, Auswahl und Konsistenz bei der Nutzung
und Bezahlung von Clouds.
Dell Technologies ermöglicht es Ihnen, Ihr
Unternehmen neu zu erfinden und eine digitale
Zukunft mit einer Multi-Cloud-Strategie einzuläuten,
die so widerstandsfähig und reaktionsschnell wie Sie
selbst ist.
Wir bieten einen Hybrid-IT-Ansatz, der sowohl
Public Clouds als auch modulare Infrastrukturen
nutzt, damit die IT besser auf die Ziele Ihres
Unternehmens reagieren und sie unterstützen
kann. Mit Dell Technologies profitieren Sie von
technologischem Fachwissen, End-to-EndLösungen, Weltklasseservices und unermüdlichem
Einsatz, damit Ihr Unternehmen auf alle
Herausforderungen der Zukunft vorbereitet ist. Wir
helfen Ihnen mit vollem Einsatz dabei, Ihren Erfolg
zu verwirklichen – und wir sind stets an Ihrer Seite.

Weitere Ressourcen:
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von
Cloud-Konsistenz und -Flexibilität.

Erfahren Sie mehr darüber, warum
geschäftliche Agilität eine der
wichtigsten Prioritäten von CIOs ist.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO
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