Innovative Lösungen

Produktblatt AustroCloud DatenBackup
IT-Sicherheit auf höchstem Niveau

AustroCloud DatenBackup mit CloudConnect
Angesichts der heutigen enormen Geschwin-

digkeit technologischer Innovationen prallen Welten unweigerlich aufeinander – was
eine Veränderung des Geschäftsbetriebs für
Unternehmen aller Branchen mit sich bringt,
welche nicht nur positiv sein können, denn
jede Weiterentwicklung birgt auch immer
Risiken in sich. Somit werden völlig neue,
erweiterte Erwartungen an die SLAs im
Hinblick auf die Ausfallsicherheit von Daten
und Anwendungen gestellt.

■■

Heute sprechen wir, wenn es um die Wiederherstellung von Daten geht, nicht von
Stunden oder Tagen, sondern von Minuten – und zwar für alle Anwendungen.
Das AustroCloud DatenBackup ist Ihr Garant zur Lösung der Backup-Anforderungen
für Ihre Daten. Es ist mit diversen gängigen
Systemen kompatibel und kann so ohne
großen Aufwand in Ihr bestehendes IT-System integriert werden. Ihre sensiblen Daten
werden optional auch vor Ort verschlüsselt
und in unser Rechenzentrum in Österreich/Villach übertragen. Somit sind die Daten für niemanden lesbar und können nur mit
einem persönlichen Schlüssel wiederhergestellt werden.
Die Wiederherstellung gesicherter Daten
kann schnell und einfach vom IT-Administrator selbst durchgeführt werden oder Sie
überlassen uns die Arbeit. Zusätzlich haben
Sie natürlich auch die Möglichkeit auf ältere
Sicherungsstände zuzugreifen.
Selbstverständlich werden nur Daten übertragen, die sich ändern. Diese werden vor
dem Transfer komprimiert, so dass schon
kleine Bandbreiten für die Übertragung ins
Rechenzentrum ausreichen. Die Datenkompression und Datenverschlüsselung erfolgt
bereits auf Kundenseite.
Pluspunkt
Ihre Daten liegen nicht irgendwo am anderen
Ende der Welt, sondern immer in Ihrer Nähe
in unserem Rechenzentrum in Villach/Österreich.
Unser Datensicherungssystem bieten Ihnen eine Vielzahl an Optionen, welche individuell je nach Bedarf genutzt/erweitert werden
können.

■■

Virtualisierte Umgebungen: Die Sicherung von VMware und Hyper-V Umgebungen ist problemlos möglich. Dabei
spielt es bei der Sicherung keine Rolle,
welches Betriebssystem innerhalb der
jeweiligen VM ausgeführt wird.
Server-Betriebssysteme: Die gängigen Server-Betriebssysteme (Windows,
Linux) werden voll unterstützt. Der gelieferte Backup-Agent ist einfach zu
installieren und ersetzt vorhandene Backup-Software.

■■

Workstations: Auf Wunsch können
Workstations und Notebooks in den Backup-Prozess integriert werden. Be-sonders wertvoll ist diese Option für Notebooks, die nicht regelmäßig im lokalen
Netzwerk be-trieben werden und auf
denen wichtige Daten lokal gespeichert
sind.

■■

Datenbank-Systeme: Ein Herzstück
des AustroCloud DatenBackup ist die
Möglichkeit Datenbanksysteme im laufenden Betrieb zu sichern. Unterstützt
werden Oracle, MS-SQL, Microsoft
Sharepoint. Natürlich können auch nicht
unterstützte Datenbank-Systeme gesichert werden, entweder offline oder mit
einem herstellerspezifischem Script.

■■

Microsoft Exchange: Auch Microsoft
Exchange Datenbanken können gesichert werden. Bei der Rücksicherung
können auch einzelne Mails, Ordner
oder Postfächer wiederhergestellt werden (Single Item Restore).

Vorteile auf einen Blick

■■
■■
■■

höhere Datensicherheit & Kostenreduktion
vollautomatischer Sicherungsprozess
Datenbank-Sicherungen im laufenden

■■
■■
■■
■■
■■

Betrieb
nur geänderte Daten werden übertragen
Datenkompression - effiziente Übertragung und reduzierter Speicherbedarf
konsequente Verschlüsselung der Daten
einfache Wiederherstellung der Daten
Langzeitarchivierung (optional)

Voraussetzungen:
Um AustroCloud DatenBackup nutzen zu
können, müssen sie lokal entweder das Produkt Veeam Backup & Replication oder Veeam Agent lizensiert haben. Dieses Produkt
verbindet sich dann mittels CloudConnect in
unser Rechenzentrum, um die Sicherungen
hochzuladen. Selbstverständlich können wir
ihnen die lokale Lizenz ebenfalls anbieten.
Die Daten können Sie dabei auch mit einem Kennwort verschlüsseln (Empfehlung
unsererseits). Achtung: auf verschlüsselte
Sicherungen hat AustroCloud keinen Zugriff,
Sie müssen daher selbst dafür Sorge tragen,
dass das Kennwort an einem sicheren Ort
aufbewahrt wird.
Security Management
Egal ob Sie ein kleines Unternehmen führen
oder einen großen Konzern: Lassen Sie Ihre
Sicherheit doch unsere Sorge sein! Wir
kümmern uns gerne um alle notwendigen
Updates sowie Wartung aller Komponenten
inkl. entsprechender Reaktion bei Vorkommnissen und entsprecheder Kommunikation
mit Ihnen als Kunde. So bleiben Ihre Geräte
und Daten sicher. Wir verfügen über die notwendigen Experten, das Knowhow und die
Service-Management-Infrastruktur.
Durch die Produktlösungen von AustroCloud
steigern Sie nicht nur Ihre geschäftliche Effizienz, sondern erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, welche an den Stand der Technik gerichtet sind.
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