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VMware ist ein führender Anbieter im Bereich CloudInfrastrukturen und mobile Unternehmenslösungen.
Unsere Lösungen basieren auf der branchenführenden
Virtualisierungstechnologie von VMware und liefern ein
brandneues IT-Modell, das sich durch einen reibungslosen
und unmittelbaren Betrieb und eine verbesserte Sicherheit
auszeichnet. Da Anwendungen schneller entwickelt, automatisch
bereitgestellt und sicherer genutzt werden können, lassen sich
Innovationen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. VMware verfügt
über mehr als 500.000 Kunden und 75.000 Geschäftspartner
und hat im Jahr 2014 einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar
erwirtschaftet. Der Hauptsitz von VMware befindet sich im Silicon
Valley. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen auf der
ganzen Welt und ist online unter www.vmware.com zu finden.

