Unsere Cloud kann was
Vodafone Cloud verhilft SoftwarePionier Planixs zu erstklassigen
Sicherheitsstandards

Vodafone
Power to you

Vodafone Unsere Cloud kann was

Planixs Anwendergeschichte

Die Cloud für den
globalen Markteintritt
Als es mit einigen der weltweit größten Banken an einem
Tisch saß, merkte das Unternehmen Planixs, dass es
dringend etwas ändern musste.
Planixs, gegründet 2011, konnte sich
innerhalb von drei Jahren den Ruf erarbeiten,
anspruchsvolle, cloudbasierte AnalyticsSoftware anzubieten, die Unternehmen bei
der Entscheidungsfindung hilft. Die Software
ermöglicht es Banken, mühelos InnertagesLiquiditätsrisiken in Einklang mit komplexen
Compliance-Richtlinien zu bringen. Zudem
hilft sie globalen Arbeitgebern dabei, ihre
große Belegschaft effizient einzusetzen,
indem sie kontinuierlich Angebot und
Nachfrage anpasst.

interessieren. Die neuen Kunden brachten
erhöhte Anforderungen an die Sicherheit
mit sich, die Planixs adressieren musste.
Ging es den Kunden früher vor allem um
Kosten und schnelle Bereitstellung, hatten
sich ihre Ansprüche mittlerweile geändert.
„Weltweite Sicherheit stand auf einmal ganz
oben auf der Agenda“, so Planixs Gründer und
CEO Neville Roberts. „Uns wurde klar, dass
Unternehmen wie Banken sichere CloudLösungen benötigen, um internationale
Transaktionen mit vertraulichen Kunden- und
Mitarbeiterdaten unterstützen zu können.“

Weltweite Sicherheit
stand auf einmal
ganz oben auf der
Agenda – Unternehmen wie Banken
benötigen sichere
Cloud-Lösungen.
Neville Roberts
CEO, Planixs

Bis 2015 konnte Planixs einige große Banken
für seine Echtzeit-Analytics-Lösungen
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Dieser Cloud kann man vertrauen
Cyber-Security und Datenhoheit rückten in
der Agenda der Kunden immer weiter nach
oben. Daher verlangten sie nach sicheren
Cloud-Lösungen. „Sicherheit ist ein binärer
Test”, fügt Neville hinzu. “Den gilt es zu
bestehen, da darf es keine Grauzone geben.”
Andere Faktoren kamen hinzu: Die
Anforderungen der Kunden wurden
komplexer und strenger – was den Ausschlag
für eine Private Cloud-Lösung gab. Die
Situation erforderte zudem einen Anbieter
mit großer Infrastruktur, der Support und
Konnektivität in vielen unterschiedlichen
Märkten liefern konnte. Zudem suchte Planixs
nach einem Partner, der Lösungen exakt
an peinlich genaue Sicherheitsrichtlinien
und -prozesse anpassen konnte und dabei
sämtliche internationalen ComplianceAnforderungen erfüllte.

Planixs hatte zunächst alle in Frage
kommenden Anbieter aufgelistet. Nur ein
paar stachen heraus. Vodafone war die
natürliche Wahl.
Nach einer Diskussion war klar, wie Vodafone
die Business Analytics-SaaS-Angebote
von Planixs mit Private Cloud-Services,
Hosting und Netz-Leistungen unterstützen
sollte. Die weltweite Präsenz und das
Renommee von Vodafone als Telko-, Mobil-,
Sicherheits- und Datenservice-Anbieter
boten eine Erfahrungstiefe, die kein
anderer Anbieter demonstrieren konnte.
Blue-Chip-Unternehmen forderten häufig
Nachweise von Planixs bezüglich der HostingCompliance und -Transparenz. Mit Vodafone
hat das Unternehmen einen Partner, der hier
klare und detaillierte Nachweise liefert, die
auch die strengsten Standards erfüllen.

Sicherheit ist ein
binärer Test, den
es zu bestehen gilt,
da darf es keine
Grauzone geben.
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Diese Cloud kann wachsen
2016 arbeiteten Vodafone und Planixs
eng zusammen, um den wichtigsten
Branchen zugeschnittene Cloud-Lösungen
anbieten zu können, darunter die Bereiche
Banken, Workforce-Management und –
seit neuestem – Handel. Neville Roberts
erinnert sich: „Vodafone hat von Anfang
an mit uns zusammengearbeitet, um
möglichen Neukunden zu zeigen, dass wir
ein hochleistungsfähiges, sicheres Netzwerk
sowie eine Private Cloud-Infrastruktur für
große Volumina an kritischen, vertraulichen
Mitarbeiter- und Bankdaten liefern können.“
„Die Marke Vodafone wirkt wie ein Türöffner,
sie sorgt für sofortiges Vertrauen. Unsere
Daten werden sicher in 18 Niederlassungen
gespeichert – einschließlich UK, US, Irland,
Deutschland und Südafrika. Dadurch können
wir vollständige Geschäftskontinuität bieten.

Durch die weltweite Präsenz von Vodafone
und einem Netzwerk an Partnern können
wir einen sicheren Echtzeit-Data-AnalyticsService auf globalem Level liefern. Zugleich
können wir regionale Datenhoheit und lokale
Compliance bieten. Das passt perfekt zu dem
Wachstum unseres Betriebs.“

Die Marke Vodafone
wirkt wie ein Türöffner, sie sorgt für
sofortiges Vertrauen.

Vodafones Mobil-Expertise passt zu einem
anderen Strang der Wachstumsstrategie
von Planixs – und zwar im Bereich Handel.
„In den Bereichen Banken und MitarbeiterManagement sind wir etabliert”, fuhr
Neville Roberts fort. „Jetzt wollen wir unser
Analytics-Angebot für den Handel vertiefen.
Die Herkunft von Vodafone – der MobilBereich – erweist sich dabei als unschätzbar
wertvoll und hilft uns bei der Entwicklung
von Lösungen am mobilen Point-of-Sales.“
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Diese Cloud bringt dich
schneller ans Ziel
Die Partnerschaft mit Vodafone hat es Planixs ermöglicht,
die nächste Reifestufe zu erreichen. Sie können jetzt
größere Verträge mit größeren Kunden in mehr Märkten
als jemals zuvor abschließen. Die Unterstützung und
Zusammenarbeit von Vodafone gibt Planixs das Vertrauen,
um Innovationen in Schlüsselbranchen voranzutreiben.
Wie Neville Roberts sagt: „Wenn es einen Moment
gab, in dem wir erwachsen geworden sind, dann war es
der Augenblick, in dem wir uns für die Vodafone Cloud
entschieden haben.“

Wenn es den Moment
gab, in dem wir erwachsen geworden
sind, dann war es der
Augenblick, in dem wir
uns für die Vodafone
Cloud entschieden
haben.

Erfahren Sie hier, wie die sichere
Cloud Unternehmen hilft, sich auf
Innovationen zu konzentrieren
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