
 
 

Namhaftes unabhängiges Marktforschungsunternehmen stuft 

Nutanix als einen führenden Anbieter ein 

Nutanix erhält Top-Bewertungen in den Bereichen Aktuelles Angebot, Marktpräsenz und Strategie 

Zürich, 30. Juli 2020 – Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für Enterprise Cloud 

Computing, wird im Bericht „The Forrester Wave™: Hyperconverged Infrastructure, Q3 

2020“ als ein führender Anbieter gelistet. Die von Forrester Research, Inc. publizierte 

Studie untersuchte elf HCI-Anbieter in den Bereichen Aktuelles Angebot, Strategie und 

Marktpräsenz. Über alle Kategorien hinweg erzielte Nutanix Top-Bewertungen. Diese 

Ergebnisse decken sich nach Auffassung von Nutanix mit solchen aus unabhängigen 

Marktuntersuchungen anderer Institute. Sie kommen alle zu dem Schluss, dass Nutanix 

im schnell wachsenden HCI-Markt eindeutig ein führender Anbieter ist und über eine 

beeindruckende Strategie verfügt, um Innovationen im Rechenzentrums- und Cloud-

Markt voranzutreiben. 

„Wir verfolgen bei Nutanix seit jeher das Ziel, Computing unsichtbar zu machen. Zu Anfang galten 

unsere diesbezüglichen Bemühungen dem Rechenzentrum, erstrecken sich mittlerweile jedoch auf 

die verschiedenen Cloud-Spielarten, da die Welt der Hybrid- und Multicloud immer mehr Gestalt 

annimmt“, so Dheeraj Pandey, einer der Gründer von Nutanix und CEO des Unternehmens. „Dieser 

Fokus auf ein Ziel festigt unsere Führungsposition im Markt, indem wir dafür sorgen, dass unsere 

Kunden resilient, auf alles vorbereitet und produktiv sind. Die aktuelle Pandemie untermauert, wie 

wichtig Technologieunternehmen sind, die sich ausschliesslich auf ihre Kunden und deren 

Bedürfnisse – Business Continuity in Echtzeit, eine flexible IT und Lift-and-Shift hin zu privaten wie 

öffentlichen Clouds – konzentrieren.“ 

Im Forrester-Wave-Bericht ist Nutanix als ein führender Anbieter eingestuft und wird für seinen 

Weitblick gewürdigt, der Unternehmens-IT über HCI hinaus Nutzen zu stiften. Nutanix unterstützt 

seine Position oberhalb des HCI-Markts durch seine Innovationskraft, Investitionen in Forschung 

und Entwicklung, einen dynamischen Vertrieb sowie dynamische Partnerschaften und durch die 

Gewinnung von Neukunden aus allen Bereichen und Regionen. Der Bericht würdigt Nutanix zudem 

als 

 den am höchsten bewerteten Hersteller hinsichtlich der Kriterien Plattformunterstützung, 

Storagefunktionen, Skalierbarkeit, Verwaltbarkeit und Einfachheit im Betrieb 

 den am höchsten bewerteten Hersteller in der Kategorie Marktpräsenz und unter den am 

höchsten bewerteten Herstellern hinsichtlich der Kriterien Partner und Bestandskunden 

 unter den am höchsten bewerteten Herstellern in der Kategorie Strategie und hinsichtlich 

der Kriterien Kundenfeedback und Produktstrategie 

Die aktuelle Nachricht unterstreicht die anhaltend positive Dynamik, die Nutanix an den Tag legt: 

 Kontinuierliche Erweiterung der Kundenbasis: Nutanix baut seine Kundenbasis weiter 

aus und zählte zum 30. April 2020 insgesamt 16‘580 Kunden. Zusätzlich zur wachsenden 

Marktpräsenz stellt Nutanix seine Kunden dauerhaft zufrieden, ablesbar an einer 

Kundenbindungsrate von 97 Prozent, einer Nettoexpansionsrate von 132 Prozent auf US-

Dollar-Basis im Geschäftsjahr 2019 und einem Net Promoter Score (NPS) von 

durchschnittlich 90 in den vergangenen sechs Jahren. 

 Produktinnovationen: Nutanix fügt seiner HCI-Software kontinuierlich Innovationen 

hinzu. So hat der Anbieter vor kurzem neue Lösungen vorgestellt, mit deren Hilfe IT-

Teams Cloud-Software standortunabhängig implementieren und verteilen, aktualisieren 

und reparieren können. Zu diesen Lösungen zählen Foundation Central, Insights und 
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Lifecycle Manager, die für bestehende HCI-Kunden von Nutanix ohne zusätzliche Kosten 

erhältlich sind. Ferner hat der Anbieter neue Funktionalitäten in seiner HCI-Software 

präsentiert, damit Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb auf technisch ausgeklügelte und 

gleichzeitig einfache Art und Weise vor Unterbrechungen schützen können. Darüber hinaus 

unterstützt Nutanix seine Kunden auf ihrem Weg durch die Covid-19-Pandemie. 

 84 Prozent der Abrechnungen stammen mittlerweile aus Abonnements: Nutanix 

setzt seinen Übergang hin zu einem Abonnement-basierenden Geschäftsmodell fort. So 

gingen 84 Prozent aller Abrechnungen zum 30. April 2020 auf Abrechnungen im Rahmen 

von Abonnements zurück, die im Jahresvergleich um 43 Prozent zulegten. Durch dieses 

Modell erhalten Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten, HCI-Software zu beschaffen und zu 

konsumieren, um ihre individuellen Anforderungen im Geschäft und in der IT zu erfüllen. 

Gleichzeitig haben sie die Freiheit, ihre Software und Softwarelizenzen auf andere 

Hardware zu übertragen, und vermeiden dadurch einen Grad an Abhängigkeit, wie er bei 

anderen Angeboten vorherrscht. 

Ein Exemplar des Berichts „The Forrester Wave™: Hyperconverged Infrastructure, Q3 2020“ ist 

hier erhältlich. 
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Nutanix 

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen 

macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um 

von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-

Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.com oder 

über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich. 
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This release may contain express and implied forward-looking statements, which are not historical facts and 

are instead based on our current expectations, estimates and beliefs. The accuracy of such statements involves 

risks and uncertainties and depends upon future events, including those that may be beyond our control, and 

actual results may differ materially and adversely from those anticipated or implied by such statements. Any 

forward-looking statements included herein speak only as of the date hereof and, except as required by law, 

we assume no obligation to update or otherwise revise any of such forward-looking statements to reflect 

subsequent events or circumstances. 


