Lösungsübersicht

Übergangslösungen

HPE Financial Services unterstützt
Kunden dabei, neue Methoden für die
Planung, den Erwerb, die Nutzung und
die Anpassung der Technologiesysteme
zu finden, die für eine geschäftliche
Transformation erforderlich sind.
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Jeden Tag müssen Unternehmen eine
Art Übergang bewältigen, sei es in den
Rechenzentren oder im weiteren Sinne im
gesamten Unternehmen. Sie machen diese
Erfahrung ebenso wie Kollegen auf der
ganzen Welt. Tatsächlich geschieht dies in so
großem Maße, dass IDC folgende Aussage
trifft: „In den nächsten drei bis vier Jahren
wird es sich für die meisten Unternehmen
bei der digitalen Transformation nicht mehr
um „Projekte“, „Initiativen“ oder „spezielle
Geschäftsbereiche“ handeln. Sie wird sich
vielmehr zur zentralen Komponente dessen
entwickeln, was Branchenführer tun und wie
sie geschäftlich tätig sind.“1

Infrastructure zu erwerben und
zu installieren? Konsolidieren Sie
Rechenzentren mit den neuen HPE Synergy
oder HPE ProLiant Gen10 Plattformen,
um die Effizienz zu steigern und Kosten zu
senken? Oder versuchen Sie, die vorhandene
Infrastruktur so vorzubereiten, dass Sie
im Laufe der Zeit auf eine cloudbasierte
Umgebung umstellen können, die im
Rahmen des Cloud 28+-Programms
bereitgestellt wird? Wir bieten ein breites
Spektrum von Übergangslösungen für
viele verschiedene Szenarios an, damit Sie
die Umstellung schneller und einfacher
gestalten können.

Eine Transformation bringt eine Umstellung
mit sich. Dies kann ein komplexes Unterfangen
sein, in einigen Fällen so komplex wie die
Transformation selbst. Im Hinblick auf
den Übergang müssen eine Reihe von
Überlegungen berücksichtigt werden,
unabhängig davon, wie Ihre Zielsetzung für
die Transformation lautet. Versuchen Sie,
die Außerbetriebnahme von Technologie
der älteren Generation zu bewältigen
und nahtlos eine neue Composable

Zu den Services für das Management des
Übergangs von HPE Financial Services
gehören folgende:
Asset-Entsorgung und Werterhalt
– Die sichere, konforme und
umweltfreundliche Außerbetriebnahme
der Rechenzentrumstechnologie in Ihrem
Unternehmen kann ein komplexer Prozess
sein. Wir können Ihnen dabei helfen,
die Maßnahmen zu vereinfachen. Wir
bieten Lösungen für die Verwertung von

Lösungsübersicht

Rechenzentren, die Sie bei der Steuerung
Ihrer IT-Ressourcen auf einmaliger oder
fortlaufender programmatischer Basis
unterstützen.
Sicherheitsüberprüfung und
Datenbereinigung – Wir verpflichten
uns, die Glaubwürdigkeit und Sicherheit
Ihrer Marke zu wahren. Je nach Ihren
Anforderungen helfen wir Ihnen, die
Datensicherheit zu gewährleisten und
regulatorische Bestimmungen einzuhalten.
Dies kann an unseren Standorten oder
in Ihrem Unternehmen vor Ort erfolgen.
Unsere Programme sind weltweit verfügbar
und bieten Ihnen dasselbe Maß an Integrität,
Prozesskontrolle und kompetentem Support,
unabhängig davon, wo sich Ihre Ressourcen
befinden.
Verlagerung oder Konsolidierung
von Rechenzentren – Sie können die
Umstellung von der aktuellen auf eine
neue Infrastruktur mit einer Reihe von
Lösungen vereinfachen, die speziell für Ihr

Melden Sie sich noch heute an.

Unternehmen entwickelt und konfiguriert
wurden. Wir unterstützen Sie dabei, vor der
Umstellung eine duplizierte Infrastruktur mit
ähnlicher Hardware mit vorkonfigurierten
und vorinstallierten Anwendungen
einzurichten. Dieses Swing Kit bietet die
Flexibilität, vorübergehend verwendet
oder in Ihre langfristige Infrastruktur
umgewandelt zu werden.
Sekundäre Plattformen, einschließlich
Testeinrichtungen, Demo-Builds und
Machbarkeitsstudien – Wir können
Ihre Technologieanforderungen in Bezug
auf isolierte Umgebungen erfüllen, die
unabhängig von der Hauptinfrastruktur
eingerichtet, konfiguriert und gewartet
werden können. Dieser Support kann für
jeden gewünschten Zeitraum organisiert
werden und schließt die gesamte
Ausstattung des Rechenzentrums ein.

Weitere Informationen unter
hpe.com/hpefinancialservices
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