Die Cloud &ndash; mehr als ein Schlagwort, wenn die
User die Services auch tats&auml;chlich nutzen
k&ouml;nnen!
Markus Haertner, 2013-28-05

Am Mittwoch, den 15. Mai, fand die Oracle CloudWorld 2013 in München im Westin Grand Hotel statt. F5 war mit dabei
– als Aussteller und Gold Sponsor.
Warum wir uns bei dieser Veranstaltung engagieren? F5 hilft Unternehmen, agile IT-Infrastrukturen zu schaffen, die den
Anforderungen ihres Geschäftes gerecht werden. Mittlerweile gibt es keine Zweifel mehr, dass die Cloud ein essenzieller
Teil für agile IT-Infrastrukturen ist. Wir von F5 sind davon überzeugt, dass eine Cloud-Lösung aber erst dann richtig gut
ist, wenn die Services der Cloud die User ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen erreichen und dazu noch
Sicherheit garantiert. Diese schnelle und vor allem unterbrechungsfreie Auslieferung der Services erreichen Sie, wenn Sie
die Application-Delivery-Networking-Lösungen der BIG-IP Produktpalette in Ihre IT-Landschaft integrieren.
Neben Hochverfügbarkeit und Geschwindigkeit ist – wie erwähnt - Sicherheit die wichtigste Herausforderung und
gleichzeitig Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Cloud-Strategie. Gut, dass wir auch dafür die richtige Antwort
haben: Neben ausgezeichnetem lokalen und globalen Trafﬁc Management bekommen Sie mit F5 Lösungen auch
Sicherheit auf Applikationsebene. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner Cloud-basierte
Apps und Services sicher nutzen können. Dabei bleiben Ihnen alle Freiheiten bei der Gestaltung Ihrer IT-Landschaft
erhalten. Egal, ob Sie Infrastruktur, Applikationen und Services in Oracle Rechenzentren oder in Ihrem eigenen
Rechenzentrum hosten oder eine Kombination aus beiden bevorzugen, mit F5 Application-Delivery-NetworkingLösungen verbinden sich die Anwender schnell und sicher zur nächstgelegenen Oracle Cloud.
Welch besseren Ort als die Oracle CloudWorld 2013 könnte es geben, um diese Synergieeffekte zu demonstrieren? Die
Veranstaltung war dementsprechend gut besucht und wir bei F5 sagen „Danke“ und freuen uns über das große
Interesse seitens der Besucher. Und wenn Sie die Veranstaltung verpasst haben, freuen meine Kollegen und ich mich
über Ihre Nachricht – gerne besprechen wir mit Ihnen, wie sich auch für Sie Cloud-Lösungen lohnen können!
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