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Lenovo ThinkAgile CP Serie: Die Composable Cloud für maximale
Individualisierbarkeit
ThinkAgile CP Serie bietet eine sichere, durchgängig automatisierte private Cloud-Plattform, die auf
kundenspezifische Anwendungen zugeschnitten ist.
Zürich, 4. Dezember 2018 – Die Lenovo Data Center Group, laut dem US-Marktforschungsinstitut
IDC einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Hyperconverged Infrastructure (HCI)*, baut
ihr ThinkAgile Portfolio weiter aus und bietet eine innovative Lösung für Kunden, die sich sowohl die
Flexibilität und Skalierbarkeit der Public Cloud als auch die Sicherheit einer Private Cloud wünschen.
Um diesem wachsenden Trend gerecht zu werden, hat Lenovo zusammen mit Cloudistics die
Composable Cloud-Plattform der ThinkAgile CP Serie entwickelt, eine "Cloud-in-a-Box", die alle
Annehmlichkeiten und die Benutzerfreundlichkeit einer öffentlichen Cloud-Umgebung bietet, jedoch
hinter der Firewall des kundeneigenen Rechenzentrums geschützt läuft.
Die ThinkAgile CP Serie von Lenovo – mit vollständig integrierter und softwaredefinierter
Infrastruktur, einem Marktplatz für Anwendungen und End-to-End-Automatisierung – bietet ein
schlüsselfertiges Cloud-Erlebnis, das von überall aus einfach und zentral über eine Software-as-aService (SaaS)-Portal verwaltet werden kann.
„Als ein weltweit agierendes Unternehmen, das unabhängig von Hardware-Altlasten agieren kann,
hören wir nicht nur unseren Kunden genau zu und verstehen ihre Probleme, sondern wir entwickeln
auch revolutionäre Lösungen, die IT-Blockaden beseitigen und das Wachstum unserer Kunden
beschleunigen", sagt Graham Marr, Vice President EMEA Lenovo Data Center Group. „Die
ThinkAgile CP Serie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Lenovo die Entwicklung der Branche
vorantreibt, indem wir es Kunden ermöglichen, ihre eigene Cloud-Erfahrung sicher, skalierbar und
effizient zu gestalten.“
„Die Private-Cloud-Computing-Plattform von Cloudistics verkürzt Bereitstellungszeiten für
Anwendungen um 90 Prozent. Das schlägt sich auch in einer schnelleren Realisierung von Umsätzen
nieder", erklärt Najaf Husain, Chief Executive Officer von Cloudistics. „Wir machen Private-Clouds so
einfach zu bedienen wie die Public-Cloud, aber mit der Kontrolle und Performance, die sich
Unternehmen wünschen. Unsere Partnerschaft mit Lenovo ermöglicht es uns, eine Composable
Cloud-Plattform der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, die einfach zu implementieren,
zu betreiben, zu warten und zu unterstützen ist."
Die ThinkAgile CP Serie bietet voll integrierte Hochverfügbarkeit, Backup, Remote-Replikation,
Verbrauchsmessung, Hilfe in Echtzeit und Support sowie mehrere Schichten von
Sicherheitsfunktionen, die auch mandantenfähig sind. Kunden haben Zugriff auf einen kuratierten
Marktplatz für Anwendungen (den sie mit ihren eigenen Angeboten erweitern können) und profitieren
von der einfachen Plug-and-Play-Skalierung der unabhängig voneinander konfigurierbaren Rechenund Speicherkapazitäten. Die Lenovo ThinkAgile CP Serie bietet eine erstklassige Nutzererfahrung
für mittelständische und grosse Unternehmen, die die Vorteile agiler Methoden über ein privates
Cloud-Ökosystem nutzen möchten. Die Plattform ist ideal, um die Vorteile der Public-Cloud nutzen zu
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können, ohne dabei die Kontrolle, Datensicherheit, Anwendungsleistung und Servicebereitstellung zu
beeinträchtigen.
„ICP war einer der ersten Nutzer der Cloudistics Cloud-Plattform und ist ausserdem ein LenovoReseller. Nachdem wir davon gehört hatten, dass beide Unternehmen zusammen arbeiten, um die
Lenovo ThinkAgile CP Serie auf den Markt zu bringen, hat das gesamte ICP-Team die Gelegenheit
genutzt, um die neue Serie bei unseren Kunden ins Gespräch zu bringen“, sagt Sal Saglik, Director of
Business Development, ICP Corp. „Die Benutzerfreundlichkeit, rasche und unkomplizierte
Bereitstellung und die Skalierbarkeit von ThinkAgile CP ermöglichen es uns, eine Cloud-ähnliche
Erfahrung in einer umfassenden und sicheren Lösung ohne die Kosten und die Komplexität der
Public-Cloud zu liefern."
„Die einfache Handhabung der Plattform hat unsere Arbeitsleistung nachhaltig verändert", meint Scott
Whitehouse, IT Director bei Integreon. „Wir sind in der Lage, Anwendungen einfach zu importieren,
Cloud Computing-Ressourcen zuzuweisen und Anwendungen nach Bedarf in einem Bruchteil der
Zeit einzuführen, die wir früher dafür benötigt haben."
Die ThinkAgile CP Series ist über Lenovo und Cloudistics direkt sowie über deren Vertriebspartner
erhältlich. Installationen bei Kunden und Proof-of-Concepts begannen im Juli 2018 in Nordamerika
und Europa (Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Niederlande). Die zweite Phase des
Rollouts startet ab Dezember 2018 in mehreren Ländern in der EMEA-Region, darunter Italien, der
Schweiz, Österreich, Norwegen, Finnland, Belgien, Luxemburg, Südafrika und den Vereinigten
Arabischen Emiraten. In 2019 wird der Rollout weitergehen, dann werden insgesamt 35 Länder in der
EMEA-Region abgedeckt sein.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com/thinkagilecp
*Marktwachstums Q1/2018: 76,3 Prozent; Umsatzwachstum Lenovo 149,1 Prozent

Über Lenovo
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune 500 Unternehmen mit einem Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar und
der Vision durch smarte Geräte und Infrastrukturen, die das beste Nutzererlebnis bieten, weltweit das führende
Unternehmen bei der Intelligenten Transformation zu werden. Lenovo bietet eines der umfangreichsten Portfolios weltweit
an vernetzten Produkten, darunter Smartphones (Motorola), Tablets, PCs (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion), Workstations
und AR/VR-Geräten sowie Smart Home und Smart Office-Lösungen. Lenovos Rechenzentrumslösungen (ThinkSystem,
ThinkAgile) schaffen die Kapazität und Rechenleistung für die Verbindungen, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern.
Lenovo arbeitet daran mit, eine intelligente und vernetzte Zukunft zu schaffen, in der jeder seine Individualität ausleben
kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter (@Lenovode), Instagram oder besuchen Sie uns auf
http://www.lenovo.ch
About Cloudistics
Cloudistics, a cloud software platform company, enables enterprises and service providers to deliver cloud services. Its
software-defined technology natively converges network, storage, compute, virtualization, and management into a single
platform to drive unprecedented simplicity in the data center. Customers can start with a base and scale to multi-site and
multi-geo infrastructures with predictable economics and performance. With open and secure virtual networking, elastic all-
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flash storage, application orchestration and SaaS management, Cloudistics is the blueprint for application-optimized
enterprise cloud infrastructures. Learn more at www.cloudistics.com or follow @cloudistics on Twitter.
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