Global .NEXT Digital Experience 2021: Nutanix veröffentlicht
Programm seiner Hybrid-Multicloud-Konferenz
Vom 20. bis 23. September präsentiert Nutanix einem weltweiten Publikum Einblicke von CloudVordenkern und -Praktikern
Zürich, 14. September 2021 — Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing,
hat die Sprecher und das Programm seiner von 20. bis 23. September stattfindenden
Online-Konferenz „.NEXT Digital Experience” bekanntgegeben. Kunden, Interessenten
und Partner aus der Schweiz können an den Online-Veranstaltungen der Kunden- und
Partnerkonferenz vom 21. bis 23. September zu üblichen Geschäftszeiten teilnehmen.
Die diesjährige Veranstaltung bringt IT- und Cloud-Experten von überall auf der Welt zusammen,
um die neuesten Trends, Lösungen und Best Practices in der Hybrid-Multicloud-Technologie zu
diskutieren. Der Event gewährt beispielsweise neue Einblicke in Themen wie Hybrid Multicloud, HCI
und Private Cloud sowie App-Modernisierung, zum Beispiel in den Vorträgen von:
●
●
●

Theresa Payton – erste weibliche CIO im Weissen Haus und Cybersecurity-Spezialistin
Reshma Saujani – Gründerin von “Girls Who Code” und “Marshall Plan for Moms”
Gary Vaynerchuk – CEO von VaynerMedia, Autor und Unternehmer.

Nutanix wartet mit informativen Keynotes zu den neuesten Innovationen in Rechenzentrums- und
Cloud-Technologien auf:
●

●

●

Eröffnungs-Keynote Tag 1: Nutanix CEO Rajiv Ramaswami wird seine Sicht auf die
neuesten Cloud- und IT-Trends darlegen und die Hybrid-Multicloud-Vision von Nutanix
vorstellen. Ausserdem wird er darüber sprechen, wie Nutanix Unternehmen und ITOrganisationen dabei unterstützt, das Cloud-Paradigma zu übernehmen und die damit
zusammenhängenden Herausforderungen zu meistern, um kontinuierliche Innovationen
voranzutreiben und eine sichere digitale Zukunft zu schaffen. Gemeinsam mit IT-Visionären,
Top-Managern und Experten wird Rajiv Ramaswami über ein breites Spektrum an CloudThemen diskutieren, bevor die Kunden selbst zu Wort kommen und darüber berichten, was
aus ihrer Sicht die grössten Cloud-Mythen sind.
Eröffnungs-Keynote Tag 2: Nutanix-Manager und andere Branchenexperten werden die
neuesten Entwicklungen in Hybrid-Multicloud-Technologien präsentieren. Zudem kann sich
das Publikum live von der Einfachheit der Nutanix Cloud Platform überzeugen und
herausfinden, warum Nutanix seit sieben Jahren einen durchschnittlichen NPS-Wert (Net
Promoter Score) von 90 erreicht.
Abschluss-Keynote Tag 2: Die Veranstaltung endet mit einem Exklusivinterview mit Gary
Vaynerchuk, doch zum Ausklang gibt es noch Live-Musik von Chromeo und John Taylor von
Duran Duran.

Konferenzbesucher profitieren von interaktiven Networking-Sitzungen mit Live-Chats sowie Frageund Antwortrunden, interaktiven Videokonferenzen, 1:1-Meetings, Weiterbildungskursen,
Zertifizierungsmöglichkeiten und Expertensitzungen zu einer breiten Palette an Themen. Dazu
zählen:

●
●
●
●
●
●
●
●

Hybrid Multicloud
Automatisierung, Betrieb und DevOps
Business Continuity und Disaster Recovery
End-User Computing
Datenbanken und Geschäftsanwendungen
Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI)
Sicherheit
Storage und Daten-Services

Teil der diesjährigen Konferenz ist eine virtuelle Ausstellung, auf der sich die Teilnehmer mit
Partnern und Sponsoren von Nutanix austauschen können. Die digitale .NEXT-Plattform beinhaltet
zudem „Hands-on Labs“, darunter geführte Live-Sitzungen mit der Nutanix-Testumgebung
„Nutanix Test Drive“, um eine wahrhaft immersive – und dennoch kontaktlose – Möglichkeit zu
bieten, die neuesten Innovationen von Nutanix aus der Ferne auszuprobieren.
Auf der Liste der .NEXT-Sponsoren finden sich namhafte Unternehmen, die alle Teil des
wachsenden Nutanix-Ökosystems sind:
●
●

“Diamond Sponsors”: HPE, Intel, Lenovo, und Microsoft
“Platinum Sponsors”: AMD, Fujitsu, HYCU und Palo Alto Networks

Auch die Partner Xchange, ein Event exklusiv für Nutanix-Partner, wird in diesem Jahr virtuell
stattfinden. Die Partnerveranstaltung am 21. September (für Partner aus Nord- und Südamerika
am 20. September) wartet mit einer eigenen Keynote von Nutanix-Managern, Branchenexperten
und Vordenkern auf. Ausserdem gehören die jährliche Verleihung der Partnerpreise und spezielle
Breakout-Sitzungen zum Programm.
Die interaktive Veranstaltung wird in drei Zeitzonen und in mehreren Sprachen stattfinden. Die
Anmeldung ist für alle Teilnehmer kostenlos auf der .NEXT Digital Experience Website möglich.
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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
zu konzentrieren. 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.
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