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InterCloud unterstützt
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Kreuz bei Migration
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Rotes Kreuz verlagert Infrastruktur in die
Cloud – Software-Defined-Lösungen von
InterCloud gewährleisten Ausfallsicherheit

Die digitale Transformation des französischen
Roten Kreuzes erfolgt über die Hybridisierung
seiner IT-Infrastruktur, weshalb es unbedingt
erforderlich war, einen vertrauenswürdigen
Partner zu finden, um folgende Ziele zu
erreichen:
sich von der Komplexität des Projekts
befreien

Das Französische Rote Kreuz hat sich bei seiner
digitalen Transformation auf die Expertise von
InterCloud gestützt: Die Modernisierung der
IT-Infrastruktur und damit der sichere und
effiziente Zugriff auf die Cloud-Dienste seiner
beiden Dienstleister konnten mithilfe des
Konnektivitäts¬anbieters InterCloud reibungslos
umgesetzt werden.
Das Französische Rote Kreuz hat einen
Paradigmenwechsel vollzogen, indem es seine vor
Ort verwaltete Infrastruktur in die Cloud verlagerte.
Die durchgängigen Software-Defined-Lösungen von
InterCloud ermöglichten die Konnektivität zu den
verschiedenen Cloud Service Providern (CSP) und
gewährleisteten die Kontinuität der Dienste des
Roten Kreuzes: die Leistung, Sicherheit und Agilität
seiner Netzwerkinfrastruktur.

über eine schlüsselfertige Lösung verfügen
einen einzigen Anbieter finden um
die verschiedenen Cloud-Ziele
zusammenzuführen
zu einer ausfallsicheren
Netzwerkinfrastruktur wechseln
sich auf einen engagierten Akteur mit einem
starken Leistungsniveau stützen
die kritischen Workloads sichern
WICHTIGSTE VORTEILE
InterCloud ermöglicht es dem französischen
Roten Kreuz, sich auf eine private,
hochverfügbare Konnektivität zu verlassen,
um es bei der digitalen Transformation zu
unterstützen und damit es von folgenden
Vorteilen profitiert:
einer robusten und sicheren
Netzwerkinfrastruktur
Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit
für den Betrieb und den Zugriff auf die
Cloud-Ressourcen seiner beiden Cloud
Service Providern (CSP)
einer End-to-End-Lösung von InterCloud
einem einzigen Ansprechpartner für ihre
Cloud-Konnektivitätsdienste

Auslagerung der IT-Infrastruktur
Die Eröffnung des Campus des Roten Kreuzes in Montrouge war der Startschuss
für die Auslagerung der IT-Infrastruktur. Zusammen mit InterCloud suchte die ITLeitung nach Lösungen für eine Modernisierung des Verbindungsmanagements.
Um die geschäftlichen Anforderungen optimal zu erfüllen, wurden das ITInfra¬strukturmodell umgewandelt und eine Hybridisierungsstrategie
der Cloud-Dienste eingeführt. Mit InterCloud fand das Rote Kreuz einen
Konnektivitätsanbieter, der es ermöglicht, seine Ressourcen reaktionsschnell,
flexibel und zuverlässig zu nutzen.

Leistungsstarker Partner für
Hybridisierung
Nach seiner Strategie- und Organisationsänderung hat das Französische Rote
Kreuz die Migration von Workloads zu zwei großen Cloud Service Providern
(CSP) eingeleitet, um eine robuste externe IT-Infrastruktur zu erhalten, bei der
gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet sind. Diese Ziele
konnte das Rote Kreuz nur in Zusammenarbeit mit einem Konnektivitätsanbieter
mit starkem Quality of Service erreichen. Dieser muss in der Lage sein, eine
ausfallsichere Infrastruktur aufzubauen, damit die Sicherheit kritischer Workloads
gewährleistet ist: Die die Ressourcen müssen konstant verfügbar sein und die
Geschäftstätigkeit kann nach einem festgelegten Desaster Recovery Plan wieder
aufgenommen werden.
Die digitale Transformation des Französischen Roten Kreuzes erfolgte über
die Hybridisierung seiner IT-Infrastruktur, weshalb es unbedingt erforderlich
war, einen vertrauenswürdigen Partner zu finden. Dieser sollte als engagierter
Akteur mit einem starken Leistungsniveau das komplexe Projekt begreifen, über
eine schlüsselfertige Lösung verfügen, die verschiedenen Cloud-Ziele in einer
ausfall¬sicheren Netzwerkinfrastruktur zusammenführen und die kritischen
Workloads sichern.
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Die Lösung von InterCloud
InterCloud stellte dem Roten Kreuz eine Infrastruktur und ein
Automatisierungs¬portal zur Verfügung, die die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit
der IT-Teams verbessern. Die Konnektivitätsdienste von InterCloud können
vom Roten Kreuz als Erweiterung des eigenen LANs benutzt und in das interne
Informationsmanagementsystem reibungslos intergriert werden.
Die Verwaltung der gesamten Lösung über die Plattform und die Ausfallsicherheit
der Netzwerkinfrastruktur machten es möglich, dass das Rote Kreuz den
Betrieb seiner internen Kunden sichern und aufrechterhalten konnte, von den
verschie¬denen Rechenzentren bis zu den Infrastrukturen der Cloud Service
Provider (CSP). InterCloud wurde zum alleinigen Ansprechpartner des Roten
Kreuzes für alle in der Cloud eingesetzten Workloads.
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Wir haben einen professionellen, ausfallsicheren und effizienten Dienst gesucht,
ohne den Budgetrahmen zu überschreiten.
InterCloud hat uns mit seinem agilen, qualitativ hochwertigen Engineering und
seiner exzellenten technischen Kompetenz geholfen, die Datenübertragung zu
beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle zu behalten
Yves COUTURIER, Nationaler Produktionsleiter und Leiter der IT-Systeme des Französischen
Roten Kreuzes

Dutzende von weltweit führenden Unternehmen
verlassen sich auf InterCloud, wenn es darum
geht, ihnen Lösungen anzubieten, die auf
ihre Sicherheitsrichtlinien und ComplianceAnforderungen zugeschnitten sind.

intercloud.com

Das 1864 gegründete Französische Rote Kreuz ist eine
humanitäre Vereinigung mit der Aufgabe, Menschen in
Schwierigkeiten in Frankreich und im Ausland zu helfen. Die
Vereinigung ist heute ein Non-Profit-Dienstleister für humanitäre
Hilfe,
Gesundheitswesen,
Soziales,
sozialmedizinische
Betreuung und Ausbildung. 77 000 Beschäftigte arbeiten in
1037 lokalen Niederlassungen in 21 Ländern an 53 Projekten.
www.croix-rouge.fr/

InterCloud ist der einzige Provider für Software-definierte
Cloud-Interkonnektivität (Software Defined Cloud Interconnect
SDCI), der sichere Ende-zu-Ende gemanagte Services anbietet.
Die API-zentrierte Plattform von InterCloud vereinfacht und
beschleunigt den Netzwerkbetrieb und verbessert damit
Leistung und Transparenz der Unternehmensressourcen, die
auf mehrere Standorte und Cloud-Anbieter verteilt sind. Als
Premium-Partner der großen Cloud-Service Provider (CSPs)
bietet InterCloud optimale Konnektivitätslösungen, die an die
Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst sind.
www.intercloud.com/

Globale Unternehmen vertrauen auf InterCloud,
wenn es darum geht, End-to-End-CloudVerbindungslösungen zu liefern, die auf die
Sicherheitsrichtlinien und ComplianceAnforderungen ihres Unternehmens zugeschnitten
sind.

intercloud.com
intercloud.com

