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Liebe Leserinnen und Leser,
passend zu unserer Mai-Ausgabe darf ich Ihnen von einem echten Fortschritt berichten: Das ADMIN-Magazin und die Technical Review unseres Verlags vereinigen
in Zukunft ihre Kräfte und bieten gemeinsam fundierte Artikel und Workshops für
alle IT-Administratoren und technische Entscheider.
Alle ADMIN-Leser profitieren so von einem über
Jahre gewachsenen Netzwerk an Experten, die ihr
praktisches Wissen in unsere Hefte und ein gemeinsames Online-Portal einbringen.
Unsere Website bauen wir weiter aus und bieten ab sofort alle bisher in der Technical Review und im ADMIN erschienenen Artikel zum Download an. Für nur vier
Euro zusätzlich im Monat erhalten Abonnenten Zugriff auf den umfangreichen
Artikelbestand, der beständig wächst. Mehr Informationen dazu finden Sie unter
[http://www.admin‑magazin.de/archiv].
Gleichzeitig möchten wir allen Abonnenten ein besonderes Angebot unterbreiten:
Sie erhalten die eben erschienene Virtualisierungsstudie der Technical Review
zum Sonderpreis von 69 Euro statt regulär 99 Euro. Die Studie bietet ausführliche
Informationen zu Virtualisierungstechnologien wie VMware, Xenserver, Red Hat
Enterprise Virtualization, KVM und Hyper-V sowie zu Management-Tools. Eine
Leseprobe finden Sie unter [http://www.admin‑magazin.de/tr‑studie].
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen meinen Kollegen Jens-Christoph Brendel vorstellen, der künftig mit mir zusammen das ADMIN-Magazin leitet. Er besitzt nicht nur als Chefredakteur der Technical Review umfangreiche Erfahrung
im IT-Journalismus, sondern kann auch auf eine eigene langjährige Praxis als
Systemadministrator zurückblicken.
Wir glauben, dass wir Ihnen als Team künftig ein noch besseres Heft mit allen relevanten Informationen für IT-Administratoren und Entscheider bieten können. Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie
über das ADMIN-Magazin denken, was wir richtig machen und was wir in Zukunft ändern sollen, damit wir noch
besser werden. Dazu können Sie uns eine E-Mail schicken, einen Kommentar auf unserer Website hinterlassen
oder auch Facebook benutzen.
Bis dahin, mit besten Grüßen
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