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ConSol austria Software gmbH
1190 Wien, Mooslackengasse 17

iSguS gmbH
A-1070 Wien, Zieglergasse 6
Tel: +43 1 526 28 77
fax:+43 1 526 44 18
info@isgus.at   www.isgus.at

Bacher Systems edv gmbH
1100 Wien, Wienerbergstraße 11/B9
Tel. +43 1 60126-0
Mail: office@bacher.at
Web: www.bacher.at

etC – enterprise training Center gmbH
1030 Wien, Modecenterstraße 22 – Office 4

nutanix austria gmbH
schottenring 14
1010 Wien
Tel: +49 69 95 93 25 302
www.nutanix.at

ntt Security (austria) gmbH
Rivergate, handelskai 92
A-1200 Vienna
T.: +43 1 3400026
e-Mail: at-info@nttsecurity.com

SuSe Österreich
Gußhausstaße. 23/1/18 
1040 Wien
Tel: +49 (0)911 - 740 53 - 779
kontakt-at@suse.com

cloud Readiness Analyse, cloud- und Microservice-Architekturdesign, cloud-
native softwareentwicklung, Migration und Umsetzung, 7x24 cloud Operations.

Anwender jeder Branche und jeder Unternehmensgröße profitieren von der 
durchgängig webbasierten, modularen softwarelösung ZeUs® – „on premise“ 
oder als software as a service in der IsGUs cloud. Die software-Module für Zeit-
erfassung, Betriebsdatenerfassung, Personaleinsatzplanung und Zutrittskontrolle 
werden durch ein umfangreiches hardwaresortiment abgerundet.

Als Technologiepartner für Datacenter-Infrastruktur, IT-security und Data-Ana-
lytics unterstützt sie Bacher systems, security als integralen Bestandteil Ihrer 
IT-Projekte zu nutzen; und das in Ihrem Datacenter, Ihrem netzwerk, an Ihrem 
Arbeitsplatz oder in der von Ihnen genutzten cloud. Wir machen clouds flexibel 
und sicher und damit zum erfolgsfaktor.

Österreichs Trainingscenter nr.1 mit hybriden IT-Ausbildungen und praxisorien-
tierten seminaren zu cloud Themen – werden sie mit uns zum cloud experten.

nutanix ist Anbieter von cloud-software- und hyperkonvergenten Infrastruktur-
lösungen. Kunden weltweit nutzen die „nutanix enterprise cloud Os“-software 
für Applikations-Management und -Mobility in öffentlichen wie privaten und ver-
teilten edge-clouds. Dank nutanix können sich IT-Abteilungen auf Anwendungen 
und services für den Unternehmenserfolg konzentrieren.

nTT security (www.nttsecurity.com) ist das auf sicherheit spezialisierte Unter-
nehmen und „security center of excellence“ der nTT Group. nTT security stellt 
innerhalb der nTT Group den richtigen Mix an ganzheitlichen Managed security 
services, security consulting services und security-Technologie zur Verfügung – 
unter optimaler Kombination lokaler und globaler Ressourcen.

sUse entwickelt enterprise Open source Lösungen in den Bereichen software-
Defined-Infrastruktur sowie zur Bereitstellung von Anwendungen, die Unter-
nehmen mehr Kontrolle und flexibilität ermöglichen. Im Zeitalter von cloud und 
DevOps verbinden sie klassische und innovative Lösungen und bieten ein zuver-
lässiges, zukunftssicheres fundament für den digitalen Wandel.
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NetApp 

update für Cloud-angebot
NetApp erweitert sein Portfolio an 

Lösungen und Datenservices für die 
Hybrid Cloud. Azure NetApp Files 
ist ein Azure-Fileservice, der auf der 
NetApp ONTAP-Technologie basiert 
und von Microsoft sowohl vertrie-
ben als auch unterstützt wird. Der 
hybride Dateidienst bietet Speicher- 
und Datenmanagement-Funktionen 
der Enterprise-Klasse. So können 
dateibasierte Workloads in Azure 
verschoben und bereitgestellt wer-
den. Derzeit ist Azure NetApp Files 
bereits in einigen Regionen als Vor-
schauversion testbar. Dieses Ange-
bot wird in Kürze um weitere Regi-
onen erweitert.

Darüber hinaus kündigt NetApp 
die Erweiterung seines Cloud 
Volumes Service für die Google 
Cloud Platform an. Diese Erweite-
rung unterstützt Unternehmen bei  
der Beschleunigung datenbasierter 
Entscheidungen durch Auslage-
rung von Analysen in die Cloud und 
schützt Datenbanken in High-Per-
formance-Fileservices.

NetApp SaaS Backup für Sales-
force hilft bei der Kontrolle sensibler 
Daten durch automatisierte Backups 
und granulare On-Demand-Wie-
derherstellung. Die Lösung schützt 
Salesforce-Daten vor versehent-
licher Löschung oder Angriffen.

Die Ankündigung der neuen 
Angebote erfolgte bereits im Herbst 
auf der „NetApp Insight“ in Barce-
lona. „Die DSGVO dient heute welt-
weit als Modell für die Datenregulie-
rung. Daher wollen unsere Kunden 
ihre Daten mithilfe von Best Prac-
tices schützen. Mit der Erweiterung 
unseres NetApp Cloud-Angebots 
können wir diese Herausforderung 
bewältigen“, sagte Alex Wallner, 
NetApp Senior Vice President und 
General Manager EMEA, im Rah-
men der Kundenkonferenz. 

NetApp 
www.netapp.at


