Parallels eröffnet Niederlassung in Johannesburg, um vom
wachsenden afrikanischen Cloud-Markt zu profitieren
Die südafrikanischen Unternehmen Business Connexion und Global Micro
nutzen bereits Software von Parallels und erfüllen damit die Bedürfnisse des
schnell wachsenden afrikanischen Cloud-Markts für SMB.

Johannesburg/Südafrika, 05.06.2013 – Parallels, (http://www.parallels.com),
führender Anbieter von Technologien zur Bereitstellung von Hosting- und
Cloud-Services, eröffnet heute ein neues Vertriebsbüro in der Republik
Südafrika und weitet damit sein Afrika-Geschäft aus. Zu den Startkunden
gehören Business Connexion (BCX), ein führendes afrikanisches ITKUnternehmen und Global Micro, ein in Afrika führender Anbieter von
gehosteter IT-Infrastruktur. Beide Firmen nutzen die Parallels AutomationPlattform, um eine umfangreiche Palette an Cloud-Services anzubieten und so
die wachsenden Bedürfnisse der kleinen und mittelständischen Unternehmen
(SMB) in Afrika zu erfüllen. Die fortgesetzte Expansion von Parallels nach
Südafrika wird es Service-Providern auf dem gesamtem afrikanischen
Kontinent ermöglich, ihren Kunden Zugang zu cloudbasierten IT-Services auf
Enterprise-Niveau zu verschaffen. Afrikanische SMB nutzen Cloud-Lösungen
bislang nur in sehr geringem Maß. Doch mit über 20 Millionen SMB und
einer rapide wachsenden Netz-Infrastruktur ist Afrika bereit, einer der am
schnellsten wachsenden SMB-Cloud-Märkte weltweit zu werden. Gemäß dem
Parallels SMB Cloud Insights™-Report, einer ausführlichen Marktanalyse
von Parallels, die das Kaufverhalten von kleinen und mittelgroßen Firmen bei
Cloud-Services untersucht, wird der derzeitige SMB-Cloud-Markt in Afrika
auf 1,6 Milliarden USD geschätzt. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von
46% in den nächsten drei Jahren soll das Marktvolumen auf 4,1 Milliarden
USD anwachsen. Der Report steht unter http://www.parallels.com/smbreport
zum Download bereit.
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Angebotsdifferenzierung. Parallels Automation und der Application Packaging
Standard (APS) bilden ein dynamisches Ökosystem, in dem SaaS-fokussierte ISVs
einfach und schnell ihre eigenen Cloud-Services einrichten und kleinen
Unternehmen in Südafrika über den kundenfreundlichen Service-Provider-Channel
verkaufen können.

„Wir sind begeistert von den Cloud-Chancen, die Afrika bietet. Nie zuvor sind die
mannigfaltigen Service-Angebote, die vom Parallels Automation- und Parallels
APS-Ökosystem ermöglicht werden, für SMB so relevant gewesen und treiben die
wachsende Innovations- und Cloud-Adaptierung in Afrika entscheidend voran“,
sagt Birger Steen, CEO von Parallels. „Wir freuen uns darauf, mit BCX, Global
Micro und anderen führenden Providern in Afrika zusammenzuarbeiten, um diese
neuen und wegweisenden Services auf den Markt zu bringen.“

„Da sich die Ausgaben für Public Cloud-Services bis 2016 in Richtung der 100
Milliarden USD-Grenze bewegen, werden aufstrebende Märkte das Epizentrum der
Innovation und des Wachstums für Cloud-Dienste darstellen. IDC erwartet für den
Cloud-Service-Markt, insbesondere in Südafrika, ein signifikantes Wachstum in
den kommenden Jahren, das angetrieben wird von den Verbesserungen in der
Kommunikation, der gestiegenen Cloud-Aktivität innerhalb der Provider-Branche
und der wachsenden Akzeptanz bei Unternehmen hinsichtlich des Konzepts an
sich“, sagt Margaret Adam, Program Director MEA bei IDC. „SMB werden
zunehmend zu einem kritischen Kundensegment für Cloud-Service-Provider – in
Afrika und weltweit. Durch die Eröffnung der Niederlassung in Südafrika ist
Parallels gut aufgestellt, um Service-Provider dabei zu unterstützen, Vorteile aus
dieser großen Chance zu ziehen.“*

Business Connexion, ein führender afrikanischer Anbieter von IT- und
Telekommunikationstechnologie, kooperiert mit Parallels und hat eine Public
Cloud-Umgebung geschaffen, die allen SMB Zugang zu IT-Services, die früher
kapitalintensiv waren, zu geringen monatlichen Kosten bietet. SMB können zudem
Services ganz nach ihren Bedürfnissen hinzufügen oder anpassen. Das
Geschäftsmodell von Business Connexion erlaubt die Online- und OfflineBezahlung über ein lokalisiertes Payment-Gateway oder über die meisten

bekannten internationalen Gateways. Kunden können Services über ihren OnlineStore oder über ihr Online-Control-Panel bestellen oder upgraden.

„Wir sind wirklich begeistert von unserer Arbeit mit Parallels und unseren
Angeboten an Public-Cloud-Services im südafrikanischen Markt, weil der Bedarf
an gehosteten Services in Südafrika wie überall in Afrika beeindruckend
weiterwächst. Da die Mehrzahl der Firmen in Südafrika diese wesentlichen ITServices zu einem günstigen Preis braucht, sehen wir für dieses Angebot ein
exponentielles Wachstum voraus“, sagt Jacques Loubser, General Manager, Cloud
Infrastructure bei Business Connexion.„Unsere Beziehung mit Parallels ist perfekt
auf unsere Strategie abgestimmt, dem sprunghaft steigenden nationalen und
gesamtafrikanischen Markt einen Zugang zu den besten IT-Services auf EnterpriseNiveau über die Cloud anzubieten. Damit befähigen wir Unternehmen ungeachtet
ihrer Größe dazu, Vorteile aus der Benutzung eines in Afrika ansässigen HostingPartners zu ziehen“, sagt JJ Milner, Gründer and Chief Cloud Architect bei Global
Micro.

* Quellen: IDC, South Africa Cloud Services Market 2011 Analysis and 20122016 Forecast, Dec 2012, Doc # ZS12 sowie Worldwide and Regional Public IT
Cloud Services 2012-2016 Forecast, Aug 2012, Doc # 236552

Über Parallels
Parallels ist ein weltweit führender Anbieter von Software-Lösungen für die Bereitstellung
von Hosting- und Cloud-Services sowie von Lösungen zur Desktop-Virtualisierung. Das
1999 gegründete, schnell wachsende Unternehmen mit über 900 Mitarbeitern hat
Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie
unter http://www.parallels.com/spp.
Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook unter http://www.twitter.com/ParallelsCloud
bzw. http://www.facebook.com/ParallelsCloud.
Parallels and the Parallels logo are registered trademarks of and Profit from the cloud is a
trademark of Parallels IP Holdings GmbH. Other product and company names are the
trademarks or registered trademarks of their respective owners.

