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INTEL vPRO PLATTFORM: EIN SCHUB FÜR
PRODUKTIVITÄT UND SICHERHEIT
®

Schlecht abgestimmte PC-Hardware beeinträchtigt die Produktivität in Unternehmen – ganz zu schweigen von den Auswirkungen eines unzureichenden
Schutzes vor Cyberattacken. Intel® setzt bei seiner vPro Plattform daher den
Fokus auf Performance und Security. Was genau bietet die aktuelle Generation?
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