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Veeam	  Reporter	  und	  Business	  View	  jetzt	  auch	  VMware	  Ready	  
zertifiziert	  
	  
Düsseldorf,	  12.	  August	  2010	  –	  Veeam	  Software	  (www.veeam.de)	  hat	  mit	  seinen	  Produkten	  Veeam	  

Reporter™	  und	  Veeam	  Business	  View™	  den	  VMware	  Ready™-‐Status	  erworben.	  Der	  Anbieter	  von	  

Management-‐Tools	  und	  Backup-‐Lösungen	  für	  virtualisierte	  IT-‐Umgebungen	  unter	  VMware	  konnte	  

damit	  zwei	  weitere	  Produkte	  für	  VMware	  zertifizieren.	  Die	  Bezeichnung	  gibt	  an,	  dass	  beide	  Produkte	  

umfassend	  von	  VMware	  geprüft	  und	  bewertet	  wurden.	  Ab	  sofort	  werden	  sie	  im	  VMware	  Partner	  

Product	  Catalog	  gelistet.	   

Spezielle	  Tests	  von	  VMware	  stellen	  sicher,	  dass	  Veeam	  Reporter	  und	  Veeam	  Business	  View	  die	  

VMware-‐Technologie	  optimal	  nutzen	  und	  für	  den	  Einsatz	  beim	  Kunden	  bereit	  sind.	  

„Zwei	  weitere	  Produkte	  aus	  dem	  Hause	  Veeam	  sind	  ‚VMware	  Ready’“,	  erklärte	  Ratmir	  Timashev,	  

Präsident	  und	  CEO	  von	  Veeam.	  „Veeam	  Reporter	  bietet	  unternehmensweite	  Reportings,	  

Änderungsmanagement	  und	  Kapazitätsplanung	  für	  VMware-‐Umgebungen.	  Außerdem	  können	  unsere	  

Kunden	  mit	  Hilfe	  der	  Veeam	  Business	  View	  ihre	  virtuelle	  Infrastruktur	  aus	  einem	  organisatorischen	  

Blickwinkel	  betrachten.	  So	  können	  etwa	  die	  Anzahl	  der	  virtuellen	  Maschinen	  und	  vCPUs	  in	  einer	  

VMware-‐Installation	  sowie	  deren	  Auslastung	  automatisch	  ermittelt	  werden.	  Business	  View	  gibt	  dabei	  

Aufschluss	  darüber,	  welcher	  Geschäftsbereich	  welche	  Ressourcen	  nutzt.“ 

„Durch	  die	  Kombination	  von	  Veeam-‐Produkten	  mit	  der	  vSphere	  4-‐Plattform,	  können	  Unternehmen	  

die	  durch	  Virtualisierung	  verbesserte	  Auslastung	  und	  Steuerung	  ihrer	  vorhandenen	  Ressourcen	  

zusätzlich	  erweitern	  und	  schützen.	  Gleichzeitig	  liefern	  die	  Veeam-‐Produkte	  alle	  nötigen	  

Informationen	  und	  Kontrollmechanismen	  für	  die	  Cloud-‐Verwaltung“,	  sagte	  Bernie	  Mills,	  Senior	  

Director,	  Alliance	  Programme,	  VMware.	  „Die	  Auszeichnung	  von	  Veeam	  Reporter	  und	  Veeam	  

Business	  View	  mit	  dem	  VMware	  Ready	  ™-‐Logo	  bedeutet	  für	  unsere	  Kunden,	  dass	  beide	  Produkte	  die	  

spezifische	  VMware-‐Prüfung	  bestanden	  haben	  und	  unsere	  Interoperabilitätskriterien	  erfüllen.	  Sie	  

sind	  somit	  ohne	  weiteres	  in	  Produktionsumgebungen	  einsetzbar.“ 

Das	  VMware	  Ready	  Programm	  ist	  ein	  Co-‐Branding-‐Programm	  von	  VMware	  für	  qualifizierte	  

Partnerprodukte	  und	  ein	  Vorteil	  des	  VMware	  Technology	  Alliance	  Partner	  (TAP)	  Programms.	  Mit	  

mehr	  als	  1.200	  Mitgliedern	  weltweit	  arbeitet	  das	  VMware	  TAP-‐Programm	  mit	  Best-‐of-‐Breed-‐
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Technologie-‐Partnern,	  um	  ihnen	  ein	  umfassendes	  Angebot	  aus	  technischer	  Hilfestellung	  und	  

Marketing-‐Dienstleistungen	  sowie	  Unterstützung,	  Hilfsmittel	  und	  Expertise	  zu	  bieten.	  Veeam	  

Reporter	  und	  Veeam	  Business	  View	  sind	  ab	  sofort	  im	  VMware	  Partner	  Product	  Catalog	  zu	  finden:	  

http://www.vmware.com/partnercatalog/catalog/.	  

Über	  Veeam	  Software	  

Veeam	  Software	  entwickelt	  Systemmanagement-‐	  und	  Backup-‐Lösungen	  für	  virtualisierte	  IT-‐
Umgebungen	  auf	  Basis	  von	  VMware.	  Veeams	  Produkte	  sind	  auf	  die	  täglichen	  Aufgaben	  von	  
Administratoren	  abgestimmt	  und	  decken	  den	  kompletten	  Management-‐Zyklus	  von	  der	  
Datensicherung	  über	  Monitoring	  und	  Verwaltung	  bis	  hin	  zum	  Reporting	  ab.	  Seit	  der	  Übernahme	  von	  
nworks	  im	  Jahr	  2008	  gehören	  auch	  Erweiterungen	  für	  Microsoft	  System	  Center	  Operations	  Manager	  
und	  HP	  Operations	  Manager	  zu	  Veeams	  Angebot.	  Damit	  lassen	  sich	  Betriebsdaten	  aus	  VMware	  direkt	  
in	  den	  gewohnten	  Verwaltungsumgebungen	  betrachten	  und	  auswerten.	  
	  
Veeam	  ist	  VMware	  Technology	  Alliance	  Premier-‐Partner.	  Der	  Hauptsitz	  ist	  Columbus,	  Ohio,	  die	  
deutsche	  Niederlassung	  ist	  in	  Düsseldorf.	  Mehr	  über	  Veeam	  Software	  finden	  Sie	  online	  unter	  
www.veeam.de.	  
	  
	  
Social	  Media	  Links	  (Englisch)	  
Blog:	  http://veeammeup.com	  	  
Twitter:	  http://twitter.com/veeam	  	  
LinkedIn:	  http://www.linkedin.com/groups?gid=1624687	  
Facebook:	  	  http://www.facebook.com/VeeamSoftware	  	  	  	  
	  
	  


