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Social Business: Neue Art der Zusammenarbeit braucht zuverlässiges Cloud-Fundament<br /><br />Frankfurt am Main / Hamburg - Die reibungslose
Zusammenarbeit von Mitarbeitern in Unternehmen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das so genannte Social Business knüpft genau daran an und
kristallisiert sich zunehmend als einer der derzeit wichtigsten Trends heraus. Dabei geht es um den IT-gestützten Aufbau eines eigenen sozialen
Netzwerkes im Unternehmen, über das sich die Mitarbeiter als Knowhow-Träger untereinander vernetzen, Wissen und Informationen teilen und sich in
virtuellen Arbeitsgruppen zusammenschließen können. Entsprechende Collaboration-Lösungen, die eine solche neue Art der Zusammenarbeit - die dank
Facebook <br> Co. im Privaten unlängst etabliert ist - ermöglichen, stehen als Software-as-a-Service aus der Cloud parat. <br />Soziales
Unternehmensnetzwerk ideal für das Hosten in der Cloud<br />'Cloud-Infrastrukturen sind für das Social Business wie geschaffen. Dank ihrer hohen
Skalierbarkeit wachsen sie - inklusive Hardware-Ressourcen - mit dem sozialen Netzwerk des eigenen Unternehmens einfach mit', erklärt Swen Brüseke,
Geschäftsführer des High Performance-Hosters proIO. Unternehmen sollten aber noch weitere Ansprüche an das Cloud-Fundament stellen, wenn sie auf
die zeitgemäße Form der Zusammenarbeit setzen möchten. 'Wenn die Kollaborationsprozesse derart IT-gestützt abgewickelt werden, ist eine maximale
Ausfallsicherheit der Cloud-Infrastrukturen unabdingbar. Andernfalls liegen diese bei technischen Ausfällen brach', gibt der proIO-Geschäftsführer zu
bedenken. Ein redundanter Aufbau, bei dem die meisten technischen Komponenten stets doppelt vorhanden sind, sowie eine intelligente
Lastenverteilung auf mehrere Server gehört bei den von proIO betriebenen Cloud-Umgebungen zum Standard. Herzstück dieser sind die speziell
entwickelten High Performance Virtual Server (HiPVS). <br />Spezielle Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Daten und Knowhow<br />Da im Social
Business auch die Sicherheit von Daten eine entscheidende Rolle spielt, wehrt der High Performance Webhoster Angriffe aus dem Netz erfolgreich ab.
'Mit der Zusammenarbeit von Mitarbeitern verlagern Unternehmen natürlich auch deren Knowhow in die Cloud, wo es dann allen anderen Mitarbeitern
standort- und abteilungsübergreifend zur Verfügung steht. Dieses Wissen gilt es besonders zu schützen', so Swen Brüseke. proIO schaltet daher vor die
HiPVS eine ausgeklügelte Firewall-Infrastruktur, die Angriffe von Außen auf die Cloud-Infrastruktur erkennt und vereitelt. Die Hosting-Experten bieten
Unternehmen, die von den Vorteilen des Social Business profitieren wollen, damit ein zuverlässiges Cloud-Fundament für den Einsatz entsprechender
Collaboration-Lösungen.      <br />Weitere Informationen unter www.proIO.com   <br />Honorarfreie Pressebilder aus dem proIO Rechenzentrum zum
Download:<br /> http://www.pressedesk.de/shared/images/proio/rechenzentrum4.tif  <br /> http://www.pressedesk.

de/shared/images/proio/rechenzentrum5.tif  <br />Über die proIO GmbH<br />Bereits seit 2004 betreut der High Performance-Hoster mit Sitz in
Frankfurt am Main die Server von Groß- und Kleinunternehmen aus aller Welt. Hervorgegangen aus der proIO Network <br> eSolutions e.K.
konzentrierte sich die proIO GmbH zunächst schwerpunktmäßig auf die Erbringung von RemoteHands-Services und damit auf die technische
24/7-Betreuung von Servern in hochverfügbaren Rechenzentren. In den vergangenen Jahren baute das Unternehmen sein Dienstleistungsspektrum und
seine Kompetenzen in allen Disziplinen rund um das Server-Networking sukzessive aus. Detailliertes Praxis-Wissen und umfassende Kenntnis über
Technologien, Branchen und Innovationen bildeten und bilden dabei die Basis für die Performance am Maximum, die proIO auszeichnet. Seit 2010 sind
die Server-Spezialisten zudem mit einer weiteren Niederlassung in Hamburg vertreten.<br />Internet: http://www.proIO.com <br /><br />
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Hervorgegangen aus der proIO Network & eSolutions e.K. konzentrierte sich die proIO GmbH zunächst schwerpunktmäßig auf die Erbringung von
RemoteHands-Services und damit auf die technische 24/7-Betreuung von Servern in hochverfügbaren Rechenzentren. In den vergangenen Jahren baute
das Unternehmen sein Dienstleistungsspektrum und seine Kompetenzen in allen Disziplinen rund um das Server-Networking sukzessive aus.
Detailliertes Praxis-Wissen und umfassende Kenntnis über Technologien, Branchen und Innovationen bildeten und bilden dabei die Basis für die
Performance am Maximum, die proIO auszeichnet. Seit 2010 sind die Server-Spezialisten zudem mit einer weiteren Niederlassung in Hamburg vertreten.
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