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Was bedeutet die IBM-Vision einer dynamischen Infrastruktur
für CIOs
Die Rolle des CIO auf dem Weg zum Unternehmen der Zukunft
Eine dynamische Infrastruktur soll

Die meisten CIOs wissen über die betrieblichen und finanziellen
Herausforderungen Bescheid, die mit einer wachsenden
Komplexität der Infrastruktur und steigenden Energiekosten einhergehen. Die Vision von IBM für eine dynamische Infrastruktur
besteht aus einem evolutionären Modell für eine effiziente
Bereitstellung von IT-Services, mit der CIOs wahrhaftige
Geschäftsinnovationen vorantreiben können. CIOs agieren in diesem Zusammenhang als treibende Kraft für Veränderungen und
schaffen Hindernisse beiseite, die die globale Integration bislang
verhindern. Sie gehen als leuchtendes Beispiel mit Initiativen für
Energieeinsparungen und umweltfreundliche, „grüne“ IT voran.
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