bluvo Private-Cloud Dienste
Ihr Serverraum wird aufgeräumt
IT-Dienste für Ihr Unternehmen einfach verfügbar, jederzeit und
überall. In ähnlicher Art und Weise wie wir heute Strom, Gas und
Wasser beziehen?
Die Idee klingt auf den ersten Blick
sehr verlockend: "Ich bezahle nur für
das was ich zu jedem Zeitpunkt wirklich benötige". Aber kann diese Idee
auch in der Realität standhalten? Ja, es
geht, und wir bei bluvo zeigen wie.
Was ist Cloud-Computing?
"Cloud Computing" ist der Ansatz, ITInfrastrukturen (Speicher, Rechenleistung, ...) jeweils auf den Bedarf des
Endanwenders angepasst, über ein
Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

(public Cloud) zur Verfügung gestellt
werden oder aber einem geschlossenen Benutzerkreis (private Cloud).
"Private-Cloud" von bluvo
Das bluvo Private-Cloud Angebot richten sich gezielt darauf unseren Kunden
individuelle IT-Dienste nach Bedarf zur
Verfügung zu stellen.

In Ergänzung oder als Ersatz zu Ihrer
bestehenden Server-Umgebung erbringen wir Leistungen wie z. B. E-Mail
Dienste aus unserem SicherheitsMan unterscheidet dabei zwischen
Rechenzentrum. Das zu fest kalkulier"Infrastructure as a Service", "Platform baren Preisen mit einem Höchstmaß
as a Service" und "Software as a Seran Sicherheit.
vice" Angeboten. All diese Angebote
können einer breiten Öffentlichkeit
Details auf der Rückseite >

Ihr Nutzen
 erprobt:
Technik und Leistungen sind langjährig erprobt und eingesetzt.
 flexibel:
Notwendige Ressourcen können
passgenau und jederzeit zur Verfügung gestellt werden.
 kalkulierbar:
Sie zahlen nur für das, was Sie monatlich (ver)brauchen - nicht mehr.
 sicher:
Betrieb in einem modernen Sicherheits-Rechenzentrum.
 wirtschaftlich:
Anschaffung, Betrieb und Wartung
alles inkl. Keine unkalkulierbaren
Kosten.

bluvo Private-Cloud
Gute Gründe für das Warum und Wann

√

Erprobte Technik und Leistungen:

5 gute Gründe dafür

Hinter unseren Private-Cloud Diensten stecken jahrelang erprobte Produkte namhafter Hersteller, z. B. aus dem
Hause Microsoft. Hinzu kommt unser über 20 jähriges Know-how im Betrieb von IT-Umgebungen.
√

flexibel gestaltbar, dediziert und kunden-individuell:
Die Bereitstellung der Private-Cloud Dienste erfolgt in einer kundeneigenen Umgebung. Es erfolgt keine Vermischung mit Daten anderer Kunden. Somit sind individuelle Anforderungen jederzeit umsetzbar.

√

Klar strukturierte und fest kalkulierbare Kosten:
Unserer Private-Cloud Dienste werden monatlich nach „Verbrauch“ abgerechnet . Diese Kosten enthalten alle
Leistungen von der RZ-Infrastruktur inkl. Netzwerk , der Hardware, sowie Softwarelizenzen und Dienstleistungen.

√

Wirtschaftlich:
Anschaffung, Betrieb, und Service. In der bluvo Private-Cloud ist dies bereits enthalten und rechnet sich fast immer gegen die Investition in Hard– und Software, dem Betrieb in einer eigenen Umgebung mit eigenem Personal

√

Mit dem höchsten Grad an Sicherheit:

Private-Cloud, aber wann?

Wir betreiben unsere Private-Cloud Dienste mit dem höchsten Maß an Sicherheit. Zertifiziertes SicherheitsRechenzentrum, mehrfach redundante Netzanbindung, Konzepte für Datenschutz und Datensicherheit sind ein
Muss für unsere Kunden und klar dokumentiert nach deutschem Recht.

„Cloud“ ist keine entweder / oder Entscheidung und schon gar keine „ich muss dem Trend folgen“ Überlegung. Aber der Einstieg in dieses Thema kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:
√

Einführung neuer Dienste oder Funktionen:
Sie planen die Einführung einer neuen Software z. B. für den mobilen Außendienst? Durch die Bereitstellung mit
Hilfe der bluvo Privat-Cloud Dienste sparen Sie die Kosten für eine eigene Infrastruktur.

√

Modernisierung bestehender Systeme:
Die Modernisierung wichtiger Systeme steht an, z. B. Ihres E-Mail Servers. Anstelle, dass Sie in neue Hardware und
Softwarelizenzen investieren stellen wir den E-Mail Dienst bereit. Sie bezahlen monatlich die tatsächliche Nutzung.

√

IT Know-how:
Die Aufgabe der internen IT ist die Unterstützung der Geschäftsprozesse. Hierauf sollte sich das interne Know-how
fokussieren. Durch die Auslagerung bestimmter Dienste in eine Privat-Cloud schaffen sie wieder freie Kapazitäten.

√

Datensicherheit und Hochverfügbarkeit:
Wichtige Systeme getrennt oder in Kopie von ihrem Standort aufbewahren? Dann über die bluvo Private-Cloud.
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