Nuvias wird der erste Value Added Distributor für GitHub in der gesamten
EMEA-Region
Nuvias beschleunigt das Wachstum seines DevOps-Geschäfts.
Hamburg, 19. September 2017 - GitHub, die Softwareentwicklungsplattform (und die
weltgrößte Gemeinschaft von Entwicklern, die von mehr als 23 Millionen Menschen
auf der ganzen Welt genutzt wird) hat seine erste Vertriebsvereinbarung für die
gesamte EMEA-Region mit dem schnell wachsenden Value Added Distributor (VAD)
Nuvias abgeschlossen. Die neue Partnerschaft wird den Kundenstamm von GitHub
in Europa, dem Nahen Osten und Afrika weiter vergrößern und soll das DevOpsGeschäfts von Nuvias beschleunigen.
GitHub ist schnell zum führenden webbasierten Git-Version-Control-Tool und zu
einem Repository für Codeentwicklung herangewachsen. GitHub bietet Funktionen
für Zugangskontrolle und Zusammenarbeit an, wie beispielsweise Bug-Tracking,
Funktionsanfragen, Task-Management und Wikis. Das Unterehmen verfügt bereits
über 64 Millionen Repositorys, was es zum größten Host der Welt für Quellcode
macht.
„Software und Anwendungen stehen jetzt im Mittelpunkt des Geschäfts und sind die
Basis für die digitale Transformation, Innovation und Effizienz“, sagte Paul Eccleston,
CEO der Nuvias Gruppe. „Da Unternehmen schnell hochwertige Anwendungen
liefern müssen, um wettbewerbsfähig zu sein und sich Marktanteile zu sichern, wird
GitHub im Mittelpunkt unseres Portfolios von integrierten Tools und Services stehen,
die eine kollaborative Entwicklung, Qualität, Sicherheit, Automatisierung und eine
Überwachung des Nutzererlebnisses ermöglichen.“
„GitHub Business ermöglicht es großen und kleinen Unternehmen, an wichtigen
Projekten noch effektiver zusammenzuarbeiten und so die Produktivität innerhalb
ihrer Entwicklungsteams zu verbessern“, sagte Catherine King, Channel Manager bei
GitHub. „Dadurch das Nuvias sich derzeit stark auf die Beschleunigung seines
DevOps-Geschäfts fokussiert, wird diese Partnerschaft dazu beitragen, dass mehr
Unternehmen weltweit noch mehr von ihren GitHub-Bereitstellungen profitieren
können, egal ob sie sich für die gehostete Version oder eine On-Premise-Lösung
entscheiden.“
Mit Entwicklungsteams in jeder Größe, von Start-ups bis zu globalen Teams mit
Tausenden von Mitgliedern, kann die GitHub-Plattform Projekte wirkungsvoller
aufspüren, nutzen und unterstützen - unabhängig von der Organisation oder vom
Standort. Manager erhalten aufschlussreiche Einblicke in die Arbeit, beinahe in
Echtzeit, über Projekte und Teams hinweg oder sie können das Activity Dashboard
nutzen, um den Arbeitsfortschritt für jedes Projekt auf GitHub Enterprise anhand
einfach abzulesender Grafiken zu verfolgen.
Quell-Repositorys von GitHub können in der Cloud oder lokal geteilt werden,
während Mitglieder einander folgen, ihre Arbeit bewerten, Updates für bestimmte
Projekte erhalten und öffentlich oder privat kommunizieren können.
„Die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, hat sich grundlegend geändert.
Das Voranschreiten von Open Source zeigt, dass das Rad nicht neu erfunden

werden muss“, so Paul Eccleston. „GitHub ermöglicht es Unternehmen, ihre Kräfte
zu bündeln und Tausende von Entwicklern zur Verbesserung und Optimierung von
Code einzusetzen.“
Über die Nuvias Group
Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender High Value Added Distributor, der
das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine
Plattform geschaffen, die ein einheitliches und service-orientiertes Angebot mit einem
umfangreichen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können
Partner und Hersteller ihren Kunden hervorragende geschäftliche Unterstützung
bieten und neue Maßstäbe für den Erfolg des Channels ermöglichen.
Das Portfolio der Gruppe deckt eine umfassende Auswahl an IT-Lösungen ab, deren
Fokus derzeit auf drei Bereichen liegt: Cyber-Security (basierend auf dem Portfolio
der früheren Wick Hill); Advanced Networking (basierend auf dem Portfolio der
früheren Zycko) und Unified Communications (basierend auf dem Portfolio der
früheren SIPHON). Im Juli 2017 nahm Nuvias den Value Added Distributor und
Sicherheitsspezialisten DCB in die Gruppe auf. Alle vier Unternehmen sind
preisgekrönt und hatten zuvor bewiesen, innovative Technologielösungen von
erstklassigen Herstellern liefern und Marktwachstum für Herstellerpartner und
Kunden schaffen zu können. Die Nuvias Group verfügt über 21 regionale Standorte
in der EMEA-Region und bedient über diese, Niederlassungen in weiteren Ländern.
Der Umsatz des Unternehmens beläuft sich auf mehr als 350 Millionen US$.
About GitHub
GitHub is how people build software. Millions of individuals and organizations around
the world use GitHub to discover, share, and collaborate on software—from games
and experiments to popular frameworks and leading applications. Together, we're
defining how software is built today.
Whether you use GitHub.com or GitHub Enterprise on your own servers, you can
access one of the world's largest developer communities to build software in the way
that works best for you. Choose your deployment option and integrate your favourite
third-party tools into a powerful, collaborative workflow.
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Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und
autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.
Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen
Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung
ab.
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