
produktblatt

Flexible, skalierbare und optimal aufeinander abge-
stimmte Geschäftsprozesse zu entwickeln und dem stei-
genden Kosten- und Konkurrenzdruck zu trotzen, sind 
die großen Herausforderungen, vor denen Sie als mo-
dernes Unternehmen gestellt sind. Um diese erfolgreich 
zu meistern, braucht es eine kontinuierliche, wirksame 
IT-Unterstützung. 

Mit der  Automatisierung und Server- bzw. Desktop-Vir-
tualisierung stehen Ihnen dabei zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung, die Ressourcen Ihrer IT-Infrastruktur zusam-
menzufassen und so effizient Kosten einzusparen: So 
können Sie etwa Anwendern bedarfsgenau Ressourcen 
zuweisen und so Nachfragespitzen besser abfangen so-
wie Ihre individuellen Serverkapazitäten optimal ausnut-
zen und so Kosten für Hardware, Energie und Stellfläche 
reduzieren.

Als Partner von Parallels, einem der weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich der Virtualisierungs- und Au-
tomatisierungssoftware, bieten wir eine Vielzahl an Lö-
sungen zur Server- und Desktop-Virtualisierung sowie 
zum Hosting an.

automatisierungs- und Virtualisierungssoftware 
Vom marktführer

Parallels 
OPtimized COmPuting
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rat mit allen Standard-Hosting-Control-Panels genutzt 
werden und ist die beste Option für die Bündelung einer 
Abrechnungslösung mit Parallels Plesk Panel. Es wird 
vorinstalliert mit Parallels Panel ausgeliefert. 

parallels sitebuilder 
Parallels Plesk Sitebuilder ist ein Tool zur Erstellung und 
Bearbeitung von Websites ohne HTML-Kenntnisse, das in 
jeden Geschäftsprozess integriert werden kann. 

die parallels produktfamilie:

Die mehrfach international ausgezeichneten Parallels-
Produkte unterstützen nicht nur Service-Provider dabei, 
ihre Prozesse durch Automatisierung und Virtualisierung 
zu optimieren. Sie stellen außerdem stets den passenden 
Lösungsansatz bereit. 

parallels Virtuozzo
Parallels Virtuozzo erstellt isolierte Container auf Basis  
einer einzelnen physischen Server- und Betriebssy-
steinstanz. Der Parallels Server liefert dazu starke Per- 
formance, große Flexibilität und umfangreiche Erwei-
terbarkeit zur Verarbeitung höchster Arbeitslasten. 

parallels panel
Parallels Plesk Panel ist eine umfangreiche Control 
Panel-Lösung, die von führenden Service-Providern 
auf der ganzen Welt genutzt wird. Parallels Plesk Panel 
automatisiert und vereinfacht eine große Anzahl an  
Server-Verwaltungsaufgaben, damit operative Kosten ge-
senkt werden können. 

parallels billing 
Parallels Plesk Billing ist eine Automatisierungs- und 
Abrechnungslösung für Online-Shop-Betreiber. Sie ver-
einfacht Bestellannahme, Abrechnung und Einrichtung 
von Service-Angeboten. Parallels Plesk Billing kann sepa-  


