OLYMPIA 2012 und IT &ndash; Was hat das
miteinander zu tun?
max, 2012-07-09

Bei der Überschrift zu meinem heutigen Blog-Artikel mag sich der ein- oder andere Fragen was denn nun Olympia 2012
mit IT zu tun hat. Geht es darum, dass Zeit-, Punkte- und Entfernungsmessungen per modernster
Informationstechnologie gemessen, verarbeitet und ausgewertet werden?! Nein!
Ich möchte einen anderen Bezug herstellen:
Schnelligkeit ist bei den meisten sportlichen Disziplinen der Olympiade eine der Grundvoraussetzungen um sich eine
Medaille zu sichern! Wer schneller ist als sein Gegner hat einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil – er landet eher im Ziel!
Und das ist im Geschäftsleben genau das Gleiche. Das Unternehmen, dessen IT-Infrastruktur modern aufgestellt ist und
es ermöglicht, dass das Netzwerk schnell und agil ist und dass Anwendungen schnellstmöglich zugänglich sind, hat
einen klaren Vorteil gegenüber seinem Wettbewerber. Nur ein Unternehmen, dessen Anwender zufrieden sind durch die
schnellst mögliche Auslieferung der Applikation, kann ﬂexibel am Markt agieren. Die Vorteile, die sich daraus ergeben
sind: Schnelligkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, Investitionsschutz für die Zukunft. Auch im Business zählt: wer als erster ins
Ziel kommt, wer schneller ist als der Andere, hat gewonnen!
Seit seiner Gründung ist das Application Delivery Networking (ADN) die erfolgreiche Disziplin unseres
Unternehmens: Die F5® Lösungen helfen nämlich dabei unterschiedliche Technologien zu integrieren, mit dem Ziel,
größere Kontrolle über die Infrastruktur zu erhalten, Application Delivery und Daten-Management zu verbessern und dem
Nutzer unterbrechungsfreien, sicheren und beschleunigten Zugang zu allen Applikationen, sowohl vom Desktop
Rechner als auch von Smart Devices, zu ermöglichen.
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