Virtueller Rundgang durch das eurodata Rechenzentrum
Saarbrücken, 30. Oktober 2018 – Auf ihrer Webseite gewährt die eurodata AG einen
interaktiven Einblick in ihr modernes Hochleistungsrechenzentrum. Kunden und
Interessenten können sich einfach mit ihrer Maus durch die einzelnen Bereiche des
Rechenzentrums klicken und über deren Funktionsweise informieren.
„Die Idee hinter diesem virtuellen Rundgang ist, die Komplexität eines modernen
Rechenzentrums zu vermitteln und aufzuzeigen, welche Komponenten erforderlich sind, um auf
der einen Seite maximale Datensicherheit zu attraktiven Preisen zu gewährleisten und auf der
anderen Seite auch Umweltaspekte, wie beispielweise den Energieverbrauch zu
berücksichtigen“, sagt Dieter Leinen, Vorstand der eurodata AG. Trotz dieser Offenheit gewähre
das „interaktive Rechenzentrum“ aber keinen Einblick in sicherheitskritische Bereiche, ergänzt
der Vorstand.
Im Rahmen des virtuellen Rundgangs können Aspekte wie Sicherheit, Brandschutz,
Klimatisierung, Stromversorgung sowie die Netzanbindung betrachtet werden. Dabei erfährt der
„Rechenzentrums-Besucher“ nicht nur wie eurodata seine Server kühlt, für Brandschutz sorgt
oder wie das Rechenzentrum an das Internet angebunden und abgesichert ist. Es gibt darüber
hinaus verschiedene Erklär-Videos, die zeigen wie die einzelnen Bereiche „in natura“ aussehen
und funktionieren. So können sich Interessenten in kurzer Zeit den bestmöglichen Überblick
verschaffen und über die Solidität des Rechenzentrums und der darin betriebenen eurodata
Cloudlösungen informiert werden.
Virtueller Rechenzentrumsrundgang unter: rechenzentrum.eurodata.de
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Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im
Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das
Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen
Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen
insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen,
zertifizierten eurodata Rechenzentrum.
Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die
Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business AnalyticsLösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata
Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in
Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

