
Datensicherung 
ist Chefsache.
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Wirklich?

Wer ist überhaupt bei uns für die 

Datensicherung verantwortlich?

Und werden eigentlich alle Daten 

zuverlässig gesichert? Regelmäßig?

Und wo sind diese Sicherungen?
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Mal ehrlich. Wenn Sie diese Fragen nicht beantworten 
können ... dann sind Sie nicht allein, denn vielen 
Unternehmern geht es so.

Für die Datensicherung kann nur derjenige verant-
wortlich sein, der auch die Verantwortung tragen 
kann. 

Eine Automatik sollte täglich oder öfter alle relevanten 
Daten sichern, möglichst mit mehreren Wiederher- 
stellungspunkten.

Und die Datensicherungen sollten unbedingt an unter-
schiedlichen Orten aufbewahrt werden.
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Können Daten einfach verloren gehen?

Und wenn, wie lange brauche ich um 

die Daten, vielleicht auch nur die 

Notwendigsten wiederherzustellen?

Und was würde mich das alles kosten? 

Vielleicht den Bankrot?
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Es gibt zahlreiche Ursachen für einen Datenverlust. 
Angefangen bei mutwilligen Beschädigungen durch 
Viren, Trojaner und Würmer, defekte Hardware, bis 
hin zu fehlerhaften Software-Installationen, Anwen-
derfehlern und physikalischen Schäden. Aber auch 
ein Verlust durch Diebstahl, Vandalismus oder Feuer 
ist nicht zu unterschätzen. 

Wie lange eine Wiederherstellung dauert ist kaum zu 
sagen, weil viele Faktoren eine Rolle spielen. In vielen 
Fällen lassen sich Daten gar nicht oder nur teilweise 
wiederherstellen, z. B. bei defekten Datenträgern oder 
weil ein Trojaner sich bereits in der Datensicherung 
eingenistet hat. 

Die reelen Kosten für eine Wiederherstellung oder eine 
Restaurierung sind somit nicht zu beziffern. Fakt ist 
allerdings, dass ein solcher Datenverlust ein existen- 
tielles Risiko für Ihr Unternehmen darstellen kann.
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Interessantes gefunden:

„my-backup.cloud“ – Der Onlinedienst 

für die Datensicherung in die Cloud. 

Ist das die rettende Idee?

Lässt sich eine solche Cloud-Lösung 

auch bei uns installieren?

Und wieviel Aufwand ist das?
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Die Datensicherung in die my-backup.cloud bietet in 
der Tat viele Vorteile. Insbesondere gegenüber klassi-
schen lokalen Backup-Einrichtungen. 

Sie schützen mit einer einzigen Einrichtung Ihre 
gesamte IT-Infrastruktur: Physische Server, virtuelle 
Maschinen, Cloud-Instanzen, PCs, Mac-Computer, 
iPhone/iPad-, Android-Geräte und Applikationen wie 
Oracle, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint 
und Office 365-Postfächer.

Außerdem werden Ihre Daten automatisch in ein 
externes Datacenter mit höchsten Sicherheitsstandards 
ausgelagert.

Über ein webbasiertes Admin-Tool managen und 
überwachen Sie all Ihre Backups. Auf den zu sichern-
den Systemen muss lediglich ein sogenannter Agent 
installiert oder eine App gestartet werden. Einfach und 
überschaubar. 
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Das ist die richtig Entscheidung. Denn 

die Vorteile sind sehr überzeugend. 

Finden Sie nicht? 
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Ja, das finden wir auch.

Sie sparen sich die Investition in Hardware und Soft-
ware, müssen sie dementsprechend auch nicht pflegen. 
Und in der Cloud steht immer genügend Speicher zur 
Verfügung.

Die einfach zu bedienende und umfängliche Software 
stellen wir kostenfrei zur Verfügung. 

Es entfällt der Handlingaufwand mit Bändern oder 
Datenträgern und deren Logistik. Und wo kein Daten-
träger ist, kann auch keiner kapputt gehen.

Ihre Datensicherung läuft automatisch und zuverlässig. 
Mehrere Wiederherstellungspunkte ermöglichen auch 
die Rücksicherung älterer Daten. Sie sollten allerdings 
ein Auge auf die regelmäßigen Berichte werfen. Hier 
sehen Sie sofort, ob es irgendwo hakt.

Die Speicherung erfolgt im sicheren Datacenter. Somit 
gelangen Ihre Daten automatisch außer Haus, ohne das 
Sie dafür logistisch tätig werden müssen. Die „welt- 
weite Verfügbarkeit“ liefern wir gleich mit, frei Haus.

Und Ihre Daten sind verschlüsselt, sodass niemand 
außer Ihnen sie lesen kann. Übrigens nicht nur bei der 
Speicherung im Datacenter, sondern bereits bei der 
Übertragung.
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Der Laden läuft. Und die Datensicherung 

auch. Jetzt vollautomatisch mit aussage-

kräftiger Berichterstattung.

Datensicherung ist eben doch Chefsache.
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Korrekt. Sie können sich entspannt Ihrem Kerngeschäft 
widmen. Mit einem guten Gefühl, dass im Fall der Fälle 
Ihre Daten sicher untergebracht und wiederherstellbar 
sind.

Und das zu fairen Konditionen. Denn abgerechnet wird 
einfach bedarfsgerecht nach Gerätetypen.

Interessiert? Dann erfahren Sie mehr unter 
https://my-backup.cloud. 
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