IT flexibel im eigenen
Rechenzentrum nutzen
Lokale Rechenzentren haben noch immer Vorteile, wenn es um Performance, Sicherheit und Datenschutz geht. Traditionelle Infrastrukturen sind allerdings wenig
flexibel und binden viel Kapital. Mit IT-as-a-Service können Unternehmen dagegen
Ressourcen im eigenen Rechenzentrum agil nutzen, ohne sie kaufen zu müssen.
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Weitere Informationen
zu GreenLake finden Sie hier.
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