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Grin Verlag Okt 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x4 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik -
Wirtschaftsinformatik, einseitig bedruckt, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management
gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschule, 28 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die zunehmende Globalisierung und die damit verbundene starke
Verflechtung derUnternehmen haben einen enorm ansteigenden Datenaustausch zur Folge.
WeltweiteStandortvernetzungen, darunter auch die Integration von Kunden bzw. Lieferantenin das
eigene Datennetz, gelten als Standard und werden dementsprechendweiter ausgebaut. Neuere
Themen wie VoiP1 (Voice-over-IP) oder IPVideoconferencingwerden zunehmend in die
Geschäftsprozesse eingegliedert.Viele Betriebe haben den Trend bzw. die Möglichkeiten der
Telearbeit erkannt undwollen Ihren Mitarbeitern eine Technik zur Verfügung stellen, so dass diese
mitHilfe einer Einwahl in das Internet über einen beliebigen ISP (Internet Service Provider),auf Daten
des firmeninternen Netzwerkes auch von außerhalb zugreifenkönnen. Ein fester Bestandteil jeder
heutigen IT-Landschaft ist dabei das VPN, dasein kostengünstiges und flexibles Verfahren zum
Datenaustausch darstellt. Betriebekönnen so weltweit auf einfachste Weise mit
Verbundunternehmen, Geschäftspartnern,Mitarbeitern oder beliebigen anderen Teilnehmern
geschützt über dasInternet kommunizieren.Die Zentralisierung von Rechnersystemen gewinnt auf
Grund der immer komplexerwerdenden Verwaltung von dezentralen Systemen zunehmend an
Bedeutung. DasMehrbenutzerkonzept der Terminal-Dienste bzw....
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These sorts of pdf is the greatest ebook o ered. We have study and that i am sure that i will going to study once more once more in the future. Its been
printed in an remarkably simple way and it is only after i finished reading through this pdf through which in fact transformed me, affect the way i believe.
-- Mr . Da sha wn B lock MD-- Mr . Da sha wn B lock MD

It in a single of the most popular publication. Sure, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. Your life period will be change the
instant you full reading this book.
-- Abel O 'K on Sr .-- Abel O 'K on Sr .
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