INTERVIEW

« Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gehen
in grossen Rechenzentren Hand in Hand »
Um mit dem laufenden Digitalisierungsboom mitzuhalten, baut Green sein Ökosystem rund um die Cloud laufend aus.
Was seine Vision für das Unternehmen ist und welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielt, erklärt Green-CEO Roger Süess.
Interview: Marc Landis
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