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Datensicherung in der Cloud

ONLINE-DATENSICHERUNG MIT edbackup
Wann haben Sie Ihre Daten zuletzt tatsächlich - das heißt außer Haus - gesichert? Eine regelmäßige Sicherung
der Unternehmensdaten wird heute nahezu von jedem Unternehmen durchgeführt. In vielen Fällen bleiben diese
jedoch im Haus, was im Ernstfall zu einem möglichen Verlust der Daten führen und damit schnell zu einer unternehmerischen Überlebensfrage werden kann!
Meist werden die Daten klassisch auf Bändern oder oft auf externen Festplatten gesichert. Allerdings bleiben die externen
Festplatten oftmals einfach am Server angesteckt und nur in unregelmäßigen bzw. großen Abständen werden die Sicherungsmedien tatsächlich außer Haus gebracht. Was nutzt die beste Datensicherung, wenn bei einem Brand, Wasserschaden oder
Einbruch auch die Kopien zerstört werden oder die letzte brauchbare Sicherung mehrere Wochen alt ist? Oftmals müssen
Unternehmen nach einem gravierenden Datenverlust Ihre Tätigkeit einstellen. edbackup ist eine kostengünstige Lösung, die
speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet ist. Mit edbackup werden Ihre unternehmenskritischen Daten vollautomatisch in das eurodata eigene Rechenzentrum übertragen und gespeichert. So besteht immer
eine aktuelle und vor allem externe Datensicherung, die jedem unvorhergesehenen Ereignis trotzt.

edbackup ist eine Cloud-Lösung, d.h. keine Wartungsaufwände und maximale Verfügbarkeit - Sie
haben von überall via Browser Zugriff auf Ihre Daten.

Wir garantieren Sicherheit! Ihre Daten liegen
bei eurodata im hauseigenen Rechenzentrum. Sie
können mit edbackup übrigens beliebig viele
Generationen von Dokumenten sichern.

Sorgenfrei und katastrophensicher: Durch die
Auslagerung müssen Sie sich zu keiner Zeit Sorgen
um Ihre Daten machen, alles ist jederzeit abrufbar.

Keine Anschaffung teurer Hardware nötig.
edbackup erspart Ihnen zudem sämtliche
manuelle Backup-Aufwände und amortisiert
sich meist schon nach dem ersten Betriebsjahr.

Sie definieren, wann Online-Backups durchgeführt
und Status-Reports bei Ihnen eingehen sollen –
flexibel und voll automatisiert!

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965 steht
eurodata an der Seite von Kunden mit hochsensiblen Daten. Wir haben Vertrauen erarbeitet!

Bei der Konzeption von edbackup stand neben der intuitiven Handhabung die Übersichtlichkeit für den Anwender im Vordergrund. Backups haben eine wichtige Bedeutung, sollten aber
möglichst ohne großen Zeitaufwand oder komplizierte Verwaltung erfolgen. edbackup „wächst“
zudem mit – es besteht keine Festlegung auf Umfang oder bestimmte Hardware. Verändern sich
die Bedürfnisse oder skaliert das Unternehmen, skaliert edbackup einfach mit.

In individuell festlegbaren Intervallen, erhält der
Anwender vom System automatisch eine E-Mail
mit dem Statusreport des letzten Backups. Die
Backups können natürlich jederzeit auch von unterwegs via Smartphone eingesehen werden – so sind
mit edbackup die Unternehmensdaten für Befugte
jederzeit verfügbar.
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Ein Report über den Status
des Backups wird an das
Unternehmen verschickt.
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Via Browser kann
jederzeit auf die
Daten im
Rechenzentrum
zugegriffen
werden und
verlorene Daten
können auf das
lokale System
wieder hergestellt
werden.

Nach festgelegten Intervallen werden automatisch
von lokalen Systemen die Daten in das eurodata
Rechenzentrum übertragen.

edbackup
edbackup kann in Verbindung mit Windows-, Mac- und Linux-Systemen verwendet werden. Zur Inbetriebnahme ist aus der
Ferne via Online-Meeting eine einmalige Installation der Anwendung durch eurodata Techniker notwendig. Mit edbackup
werden alle ausgewählten Daten nach Festlegung eines Sicherungs-Intervalls - vollautomatisch und ohne, dass ein händischer
Anstoß nötig ist - vom lokalen System über eine gesicherte Verbindung in das eurodata Rechenzentrum übertragen und
dort gespeichert. Nach einer vollständigen Erst-Sicherung werden nur die Daten übertragen, die sich seit dem letzten Backup
geändert haben. Wenn beispielsweise in einem 5GB-umfassenden Outlook-Postfach täglich nur 50MB geändert werden,
werden nur diese Änderungsdaten über die Internetverbindung übertragen, nicht die gesamten 5GB. Die zu übertragene
Datenmenge wird somit auf ein Minimum reduziert. Damit ist mit edbackup auch eine Sicherung der Daten über geringe
Bandbreiten möglich oder an Standorten mit schwachen Internetverbindungen.
In individuell definierbaren Zeitintervallen (z.B. stündlich oder täglich), wird ein Report per E-Mail versandt, der über den
Status der letzten Sicherung informiert. Über das Internet können Befugte jederzeit und von überall mittels Browser auf die
Daten zugreifen und bei Bedarf verlorene Daten direkt wiederherstellen. Für diesen Zugriff via Browser wird keine auf dem
Endgerät installierte Software benötigt. Somit ist z.B. auch der praktische Zugriff via Smartphone von unterwegs möglich.

Kennen Sie schon edmail2archive? Wenn Sie
Daten aus gesetzlichen Gründen über einen langen
Zeitraum und unveränderbar aufheben müssen, wie
z.B. Rechnungen oder Verträge, ist die Archivierungslösung edmail2archive Ihre optimale Lösung.
Informationen unter www.edmail2archive.at.
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