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Helping businesses innovate through automation so they can
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deliver software at the speed of ideas
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Continuous Delivery ist die Grundlage für die kulturelle, organisatorische und
Continuous delivery is the foundation for the popular cultural, organizational
prozessuale Transformation, die unter der Bezeichnung DevOps bekannt ist.
and process transformation known as DevOps. DevOps requires more than
DevOps erfordert mehr als nur eine Technologie oder einen Prozess; vielmehr
just technology or process; the adoption of CD is critical in most DevOps
spielt die Einführung von CD bei den meisten DevOps-Transformationen eine
transformations.
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CLOUDBEES
FOR CONTINUOUS DELIVERY
Choosing a toolchain to support CD is an important strategic choice. Many
CLOUDBEES FOR CONTINUOUS DELIVERY
companies have already made a good start by using open source Jenkins.
Die Auswahl einer Tool-Chain zur Unterstützung von CD ist eine wichtige
Building on the power of the Jenkins automation server, CloudBees® enables
strategische Entscheidung. Viele Unternehmen haben mit der Verwendung
enterprises to scale Jenkins throughout their organization. You can adopt CD
von Open Source Jenkins bereits gute Erfahrungen gesammelt. Aufbauend auf
or organization-wide,
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ermöglicht. CloudBees Jenkins-Lösungen stellen umfassende Ressourcen zur
CloudBees Jenkins Solutions bring it all together to help you deliver on your CD
Unterstützung von CD zur Verfügung – angefangen bei der Codierung über Test
and DevOps goals.
und Staging bis hin zum Produktiveinsatz.
Die CloudBees Jenkins-Lösungen bringen all dies zusammen, um die Erfüllung
der CD- und DevOps-Ziele zu unterstützen.
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Automatisierungs-Tools für Applikations-Releases können
Der Einsatz von CD mit durchgängigen, durch die CloudBees
auch für die Verwaltung von Applikations-Bereitstellungen in
Jenkins-Lösungen orchestrierten Pipelines und unter Nutzung
Middleware-Umgebungen verwendet werden.
erstklassiger Lifecycle-Tools, ist der erste Schritt in einer DevOpsDer
Einsatz von CD mit durchgängigen, durch die CloudBees
Transformation.
Jenkins-Lösungen orchestrierten Pipelines und unter Nutzung
erstklassiger Lifecycle-Tools, ist der erste Schritt in einer DevOpsTransformation.
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CloudBees, der Hub für Enterprise Jenkins und DevOps
CloudBees is the hub of enterprise Jenkins and DevOps
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