IT-DIENSTLEISTER

Netze aus der Cloud
Der IT-Dienstleister vertical bricht mit Konventionen und bringt nicht nur Software
und Applikationen aus der Cloud zum Kunden, sondern auch komplexe Netzwerkarchitekturen.
„Wir brauchen ein leistungsstärkeres Netzwerk.“ Was nach einem simplen Kundenwunsch klingt, ist meist eine
hochkomplexe Angelegenheit: Die richtigen Router, Access Points oder Switches müssen ausgewählt, Sicherheitsarchitekturen entworfen, Konigurationen aufgesetzt, der Rollout vorbereitet und durchgeführt werden.
Hinzu kommen fortlaufende Plege und Wartung sowie die Anpassung an neue Gegebenheiten. Um diese
Komplexität für seine mittelständischen Kunden aufzubrechen, setzt der IT-Dienstleister vertical aus Sulzbach
im Taunus konsequent auf einen Ansatz, der vielerorts noch in den Kinderschuhen steckt: Hochautomatisiertes
Netzwerkmanagement aus der Cloud auf Basis modernsten Software-deined Networkings.
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Der Kunde / Partner
Gegründet in 2002 durch die zwei jungen Entrepreneurs Alexandre Seifert und Paul Martin, hat sich vertical über viele
Jahre den technologischen und sozialen Herausforderungen von IT in Unternehmensumgebungen gewidmet. Dabei wurde
weiten Teilen absolut identisch sind, sich jedes Unternehmen dieser Herausforderung dennoch individuell stellt. Das hat das
Unternehmen dazu bewogen, vertical zu entwickeln.
vertical ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung, das „alle Schichten der IT“ zusammenführt und als ein Endprodukt schlüsselfertig konsumierbar macht. Drei Säulen umfasst das Angebot der vertical. Erstens den „Future Workplace“, der dabei
hilft, den digitalen modernen Arbeitsplatz der Zukunft zu entwerfen. Zweitens die „Next Generation IT“, die schlüsselfertige
Cloud-Services und intelligente Management-Werkzeuge zusammenbringt, um IT einfach, transparent und steuerbar zu
machen. Drittens die „Digitale Transformation“, in der neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt und realisiert werden.
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mandantenfähigen und über eine API
ansteuerbaren NetzwerkmanagementSystems in die eigene Cloud-Plattform

A Lösung muss einen konsequenten
Software-deined Networking-Ansatz
verfolgen

A Hersteller muss mittelstandsgerechtes
Pricing und geeignete Produktstrukturen (Router, Access Points und
Switches in unterschiedlichen Dimensionierungen) anbieten
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A diverse LANCOM Access Points, Router
und Switches

LANCOM, LANCOM Systems und LCOS sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. 02/18

beobachtet, dass die technologischen Anforderungen von Unternehmen verschiedenster Branchen und Größenordnung in

