Einsatzmoglichkeiten
Des
Cloud
Computings:
Potentiale,
Softwareplattformen Fur Private Clouds Und Kollaborationslosungen in
Der Public Cloud (German Edition)
Ein wichtiger IT-Trend der vergangenen
und wohl auch der kommenden Jahre ist
Cloud-Computing. Nach einer Umfrage
des BITKOM in der ITK-Branche belegt
Cloud-Computing zum dritten Mal in
Folge den Spitzenplatz der wichtigsten
Technologie- und Markttrends. Der
Umsatz alleine in Deutschland betragt im
Jahr 2012 5,3 Milliarden Euro. Dies stellt
gegenuber dem Vorjahr eine Steigerung
um 47 % dar. Bis 2016 soll der Markt
vorrausichtlich auf 17 Milliarden Euro
wachsen.
Obwohl
Cloud-Computing
offensichtlich ein wichtiges und viel
diskutiertes Thema darstellt, gibt es
hiervon
viele
Interpretationen
und
Definitionen. Zudem steigen das Angebot
und
die
Vielfalt
der
Cloud-Computing-Losungen stetig an.
Aufgrund des gro?en Interesses an diesem
Thema, sowohl auf Anbieter- als auch auf
Nutzerseite,
stellt
sich
auch
fur
Unternehmen, staatliche Einrichtungen und
Universitaten
die
Frage,
welche
Einsatzmoglichkeiten sich daraus ergeben.
Im privaten als auch geschaftlichen Alltag
arbeiten Menschen haufig zusammen.
Dabei werden zahlreiche Dokumente
bearbeitet und ausgetauscht. Welche Cloud
Losungen und -Produkte konnen die
Nutzer hierbei unterstutzen? Zudem
betreiben
Unternehmen,
staatliche
Einrichtungen und Universitaten eine
gro?ere
IT-Infrastruktur.
Welche
Moglichkeiten bietet Cloud-Computing,
den Nutzern und Betreibern einer solchen
IT-Infrastruktur? Das Ziel dieses Buches
ist
es,
bekannte
und
verbreitete
Kollaborationslosungen in der Public
Cloud und Softwareplattformen fur die
Private Cloud zu diskutieren. Daruber
hinaus sollen die Chancen und Risiken fur
Universitaten
im
Kontext
von
Cloud-Computing untersucht werden.
Teilweise konnen die Chancen und Risiken
auch auf weitere Organisationsformen wie
staatliche Einrichtungen und Unternehmen
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ubertragen werden.
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