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Die Technologie
Verlässliche IT-Dienste mit Cloud Computing

Cloud Computing bezeichnet ein Konzept, das Betrieb, Bereitstellung, Support, Management, Sourcing, Architektur und Verwendung von IT grundsätzlich verändert. So versteht man unter
Cloud Computing die virtuelle und hoch skalierbare Bereitstellung von Infrastruktur, Rechenleistung und Speicherplatz, wobei
nur die Leistung bezahlt wird, die auch tatsächlich genutzt wird.
Cloud Computing umfasst On-Demand-IT-Infrastruktur (Rechner,
Speicher, Netze) und On-Demand-Software (Betriebssysteme, Anwendungen, Middleware, Management- und Entwicklungstools),
die jeweils dynamisch angepasst werden können. Dazu gehört
auch die Fähigkeit, Geschäftsprozesse zu betreiben und zu managen. Die Anwendungen und Daten befinden sich nicht mehr auf
lokalen Rechnern oder in Firmenrechenzentren, sondern in der
Wolke (englisch: Cloud), die als Metapher für das Internet steht.
Der Zugriff auf die entfernten Systeme erfolgt über Webbrowser.
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geschäftsspezifischer Funktionen und Prozesse über das Internet auf der Basis einer Cloud-Plattform oder -Infrastruktur

Sie haben Fragen?

(Beispiele: salesforce CRM, Google Docs).

Sprechen Sie uns an!
Telefon 0231 97677-0

Die Abrechnung erfolgt beispielsweise nutzungsspezifisch

Fax			 0231 97677-198

(Pay-as-you-use) oder in Form von monatlichen Pauschalbeträgen

logistikit@isst.fraunhofer.de

(Mietsoftware).

www.isst.fraunhofer.de

2/12 (Fotos: MEV Verlag, Jens Nieth)

