Ausfallsicherheit für IT-Prozesse
Mit Datto vermeiden Sie unnötige Umsatzverluste
Ungeplante und kostspielige Ausfallzeiten entstehen schneller, als einem lieb ist. Nach
einem Hacker-Angriff können sensible Unternehmensdaten oft nur teilweise oder gar nicht
mehr wiederhergestellt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht jede Backup-Lösung
in der Lage ist, die Business Continuity, also die Betriebskontinuität sicher zu stellen, damit
Unternehmen so schnell wie möglich zum Tagesgeschäft zurückkehren können.

Ihre Vorteile auf einen Blick
˓ Datensicherheit in einem Paket: Backup, Restore

(Wiederherstellung) und Continuity (Kontinuität)
˓ Automatisierte Backups sichern Arbeit und Know-how – auf

Wunsch jede fünfte Minute
˓ Nach einem Zwischenfall: Restore auf ein virenfreies System

innerhalb von Sekunden auf eine beliebige Backup-Version
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Ausfallsicherheit dank durchdachter
Total-Data-Protection-Platform
Datto SIRIS hat für jedes Unternehmen eine
maßgeschneiderte Lösung. Verschiedene
Datenspeicheroptionen (Hardware, Software und Cloud)
bieten zusammen die ideale Backup-Grundlage.

Snapshots – der kleine aber feine Unterschied
Anstatt wie üblich komplette Backups des gesamten
Systems zu sichern, erstellt Datto Snapshots. Hierbei
werden nur die Änderungen gespeichert. Auf Wunsch sogar
alle fünf Minuten. Mittels der Inverse-Chain-Technologie

Ich bekam die Nachteile einer klassischen Backup-Lösung am eigenen
Leib zu spüren. Mit unserer
aktuellen Lösung aus dem Bereich
Business Continuity können wir
unsere Daten aber stets problemlos
wiederherstellen und unsere
Arbeitsabläufe schnell wieder
aufnehmen.

werden diese Daten beim Restore verflochten.

Wiederherstellung fast ohne Datenverlust
Durch die regelmäßigen Snapshots ist im Ernstfall ein
Wiederherstellung des Arbeitsfortschritts fast ohne
Datenverlust möglich. Doch auf Datto zu setzen bietet
noch mehr Vorteile: Nur Sekunden nach dem Schadensfall
können Sie auf dem lokalen Datto-Gerät oder in der Cloud

Erfahren Sie in Dattos kostenlosem
eBook „Backup vs. BusinessContinuity“
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Unternehmen wichtig ist.
Downloaden Sie das eBook hier:
www.datto.com/de/resources/backup30Ȓ20&+"00Ȓ ,+1&+2&16Ȓǡ

weiterarbeiten.

Datto Ausfallsicherheit macht Ransomware
weniger bedrohlich

Kontaktieren Sie uns:
Telefon: +49 9131 918 947 30
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Datto gehört zu den Weltmarktführern
unter den Managed-Service-Providern.
Dabei orientieren sich Dattos
Lösungen an den Bedürfnissen ihrer
Kunden – kleine und mittelständische
Unternehmen. Das erklärte Ziel: Diese
Unternehmen weltweit mit der besten
Technologie zu unterstützen, um
erfolgreich zu sein und zu bleiben.

