
 
 

Strategische Partnerschaft: Red Hat und Nutanix bieten offene 

hybride Multi-Cloud-Lösungen an 

‚Red Hat OpenShift‘ wird bevorzugte Full-Stack-Kubernetes-Lösung für Grossunternehmen auf der 

‚Nutanix Cloud Platform‘ mit ‚Nutanix AHV‘ 

Zusammenarbeit erleichtert Kunden Erstellung, Skalierung und Management containerisierter und 

virtualisierter Cloud-nativer Applikationen 

Raleigh, N.C, USA/San Jose, Calif., USA/Zürich, 29. Juli 2021 — Red Hat, der weltweit führende 
Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen, und Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für 
hybrides Multi-Cloud-Computing, haben heute ihre strategische Partnerschaft bekanntgegeben. 
Deren Ziel ist eine leistungsstarke Lösung für Erstellung, Skalierung und Management Cloud-nativer 
Applikationen sowohl on-Premises als auch in hybriden Cloud-Umgebungen. Die Zusammenarbeit 
vereint branchenführende Technologien und sorgt für ihre Interoperabilität. Dadurch lassen sich 
‚Red Hat OpenShift‘ und ‚Red Hat Enterprise Linux‘ auf der ‚Nutanix Cloud Platform‘ einschliesslich 
des Betriebssystems ‚Nutanix AOS‘ und Hypervisors ‚Nutanix AHV‘ installieren, betreiben und 
managen. 
 
Die Kernelemente der Partnerschaft lauten: 

● ‚Red Hat OpenShift‘ ist die bevorzugte Lösung für ‚Enterprise Full Stack Kubernetes‘ auf der 
‚Nutanix Cloud Platform‘. Kunden, die ‚Red Hat Enterprise Linux‘ und ‚Red Hat 
OpenShift‘ auf einer hyperkonvergenten Infrastruktur (HCI) betreiben wollen, können dafür 
eine branchenführende Cloud-Plattform, die ‚Nutanix Cloud Platform‘ einschliesslich 
‚Nutanix AOS‘ und ‚Nutanix AHV‘ nutzen. 

● Die ‚Nutanix Cloud Platform‘ ist ab sofort eine bevorzugte HCI-Plattform für ‚Red Hat 
Enterprise Linux‘ und ‚Red Hat OpenShift‘. Kunden profitieren von den kombinierten 
Vorteilen der Red-Hat-Technologien für offene hybride Cloud-Umgebungen und der 
hyperkonvergenten Angebote von Nutanix und können dadurch virtualisierte und 
containerisierte Arbeitslasten auf einer hyperkonvergenten Infrastruktur bereitstellen. 

● Als von Red Hat zertifizierter Hypervisor bietet ‚Nutanix AHV‘ ab sofort volle 
Unterstützung für ‚Red Hat Enterprise Linux‘ und ‚OpenShift‘ auf der ‚Nutanix Cloud 
Platform‘. Die Zertifizierung des integrierten Hypervisors von Nutanix, AHV, für ‚Red Hat 
Enterprise Linux‘ und ‚OpenShift‘ bietet Enterprise-Kunden eine vereinfachte Full-Stack-
Lösung für ihre containerisierten und virtualisierten Cloud-nativen Applikationen. Viele 
Unternehmen halten nach innovativen und modernen Virtualisierungstechnologien 
Ausschau. Durch die Zertifizierung erhalten Red-Hat-Kunden eine zusätzliche Option bei der 
Hypervisor-Bereitstellung. 

● Gemeinsame Entwicklungs-Roadmap bietet robuste Interoperabilität. Red Hat und Nutanix 
werden das Zusammenspiel von ‚Red Hat Enterprise Linux‘ und ‚Red Hat OpenShift‘ mit 
‚Nutanix AHV‘ kontinuierlich testen, um für eine robuste Interoperabilität zu sorgen. Die 
Unternehmen wollen ausserdem zusammenarbeiten, um schnelleren Support bei der 
Abstimmung der Produkt-Roadmaps sicherstellen zu können. 

● Integrierte Support-Erfahrung bietet schnellere Problemlösungszeiten für gemeinsame 
Kunden. Kunden können jedes der beiden Unternehmen mit Support-Anfragen 
kontaktieren. Die beiden Unternehmen kooperieren, um eine Support-Erfahrung der 
Spitzenklasse beim Zusammenspiel der zertifizierten Produkte zu liefern. 

 

https://www.redhat.com/de/global/dach?oh=www.redhat.de
http://www.nutanix.com/


Aufgrund der verteilten Architektur liefert die ‚Nutanix Cloud Platform‘ eine hochskalierbare und in 
hohem Masse resiliente IT-Umgebung und eignet sich damit für beliebig skalierbare Bereitstellungen 
von ‚Red Hat OpenShift‘ in Grossunternehmen. Die Plattform beinhaltet zudem vollintegrierte und 
harmonisierte Speicher. Dadurch können Administratoren viele der alltäglichen anspruchsvollen 
Herausforderungen meistern, wenn sie Speicher für zustandsabhängige Container konfigurieren und 
managen. 
 
Mehr Informationen zur Partnerschaft sind online verfügbar. 
 
Zitate 

Rajiv Ramaswami, Präsident und CEO bei Nutanix 
„Diese Partnerschaft kombiniert die branchenführenden Cloud-nativen Lösungen von Red Hat mit 
der Einfachheit, Flexibilität und Resilienz der ‚Nutanix Cloud Platform‘. Zusammen bieten unsere 
Lösungen Kunden eine Full-Stack-Plattform, mit der sie containerisierte und virtualisierte Cloud-
native Applikationen in einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung erstellen, skalieren und managen 
können.“ 
 
Paul Cormier, Präsident und CEO bei Red Hat 
„Offene hybride Cloud-Umgebungen zu ermöglichen, die Kunden Wahlmöglichkeiten und Flexibilität 
verschaffen, verfolgen wir als strategisches Ziel. Unsere Partnerschaft mit Nutanix bringt ein 
führendes hyperkonvergentes Angebot in die offene hybride Cloud. Das verschafft unseren Kunden 
mehr Wahlmöglichkeiten bei der Bereitstellung ihrer containerisierten Arbeitslasten und eine solide 
gemeinsame Support-Erfahrung.“ 
 
Eric Sheppard, Research Vice President bei IDC 
„Unternehmen weltweit stellen einen immer vielfältigeren Mix aus modernen und Cloud-nativen 
Arbeitslasten bereit. Die Partnerschaft zwischen Red Hat und Nutanix — und insbesondere das 
gemeinschaftliche Support-Abkommen zwischen beiden Unternehmen — hilft dabei, virtualisierte 
Applikationen und auf ‚Red Hat OpenShift‘ basierende containerisierte Arbeitslasten zusammen auf 
der ‚Nutanix Cloud Platform‘ zu betreiben. Die Art und Weise dieses Betriebs verschafft diesen 
Unternehmen Vorteile und leistet einen Beitrag zu mehr Einfachheit, Agilität und Skalierbarkeit in 
der komplexen Hybrid-Cloud-Welt von heute.“ 
 
Ritch Houdek, Senior Vice President, Technology, bei Kohl’s 
„Wir freuen uns, dass zwei unserer Technologiepartner diese strategische Beziehung bekanntgeben. 
Wir müssen die Komplexitäten der Hybrid Cloud bewältigen und sind vor diesem Hintergrund 
überzeugt, dass diese Beziehung uns neue Hosting- und Bereitstellungsoptionen für VM- und 
Container-basierte Arbeitslasten eröffnen wird. Diese neuen Optionen werden uns dabei 
unterstützen, unsere Ziele Schnelligkeit, Effizienz und Durchgängigkeit zu erreichen, wenn wir 
unseren Kunden neue Anwendererfahrungen liefern.“ 
 
Gautam Roy, Chief Technology Officer bei Unum 
„Die Versicherungsbranche befindet sich inmitten einer Transformation, um sich schneller an 
Kundenanforderungen anzupassen. Mit unseren Produkten und Services schützen wir 39 Millionen 
Leben weltweit. Nutanix und Red Hat helfen uns dabei, unseren Technologie-Stack zu vereinfachen 
und unsere Cloud-Transformation voranzutreiben. Damit unterstützen sie uns bei der 
Modernisierung unserer IT-Infrastruktur mit dem Ziel, unseren Kunden und Mitarbeitern eine 
durchgängige digitale Erfahrung bieten zu können.” 
 
  

https://www.nutanix.com/blog/red-hat-and-nutanix-partner-to-deliver-big-on-hybrid-cloud


Weitere Informationen: 

Jenni Kommunikation AG 

Sylvana Zimmermann 

Tel.: +41 44 388 60 80 

E-Mail: nutanix@jeko.com 

Internet: www.jeko.com 

 

Nutanix, Inc. 

Giulia Borracci  

Director, Public Relations, EMEA 

Tel.: +44 (0) 7842 197997 

E-Mail: giulia.borracci@nutanix.com 

Internet: www.nutanix.com 

 

 

Nutanix 

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

macht Nutanix Clouds unsichtbar. Kunden weltweit gewinnen dadurch den Freiraum, um sich auf ihr Geschäft 

konzentrieren zu können. Sie profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus 

jede App an jedem Ort für ihre hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu managen. Weitere Informationen sind auf 

www.nutanix.com oder in den sozialen Medien unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich. 

 

Red Hat Inc. 

Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Open-Source-Lösungen, folgt einem von der 

Community getriebenen Ansatz, um zuverlässige und leistungsstarke Linux-, Hybrid-Cloud-, Container- und 

Kubernetes-Technologien bereitzustellen. Red Hat unterstützt Kunden bei der Integration neuer und 

bestehender IT-Anwendungen, der Entwicklung Cloud-nativer Applikationen, der Standardisierung auf unserem 

branchenführenden Betriebssystem sowie der Automatisierung, Sicherung und Verwaltung komplexer 

Umgebungen. Preisgekrönte Support-, Trainings- und Consultingleistungen machen Red Hat zu einem 

vertrauenswürdigen Berater für Fortune-500-Unternehmen. Als strategischer Partner von Cloud-Providern, 

Systemintegratoren, Applikationsanbietern, Kunden und Open-Source-Communities kann Red Hat 

Unternehmen bei der Vorbereitung auf die digitale Zukunft unterstützen. Weitere Informationen: 

https://www.redhat.com/de.  

 
Red Hat’s Forward Looking Statement Language 
 
Except for the historical information and discussions contained herein, statements contained in this press 
release may constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995. Forward-looking statements are based on the company’s current assumptions regarding 
future business and financial performance.  These statements involve a number of risks, uncertainties and 
other factors that could cause actual results to differ materially.  Any forward-looking statement in this press 
release speaks only as of the date on which it is made. Except as required by law, the company assumes no 
obligation to update or revise any forward-looking statements. 
 
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Red Hat logo and OpenShift are trademarks or registered trademarks of 

Red Hat, Inc. or its subsidiaries in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus 
Torvalds in the U.S. and other countries. 
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