Backup braucht niemand
zuverlässigen, schnellen Restore – jeder!

Backup – aufwendig, kompliziert und ungeliebt, aber unverzichtbar. Oftmals laufen in Backup-Umgebungen Prozesse seit Jahren mehr oder weniger auf Treu und Glauben, nicht selten auch mit Daumendrücken.
So war es schon immer
Traditionelle Backup-Umgebungen bestehen nach wie
vor aus Servern, Disk- und Tape-Systemen, meist verbunden mit Fibre Channel-Komponenten und müssen
entsprechend aufwendig gewartet werden. Bei jedem
Austausch, jeder Erweiterung der Komponenten wird
nicht nur die gesamte IT-Infrastruktur buchstäblich in die
Hand genommen, unter Umständen sind zusätzliche
Software-Lizensierungen erforderlich – und das kann
teuer werden.
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Und wie sieht es mit den virtuellen Maschinen aus? Hand
aufs Herz – wie lange würde es dauern, bis Sie neue
Services mit Ihrer aktuellen IT-Infrastruktur zur Verfügung stellen könnten? Welchen Umfang hätten die manuellen Anpassungen, damit Ihre komplette IT wieder
problemlos läuft? Und vor allem – was wäre, wenn es zu
einem größeren Hardware-Schaden kommt – wie
schnell könnten Sie dann wieder produktiv arbeiten?
Zeitgemäße Backup/Restore-Lösungen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die komplizierte Backup/Restore-Konstrukte durch Briks – hyperkonvergente Backup/Restore Appliances – zu ersetzen. Anstelle von aufwendigen und wenig anpassungsfähigen
Skripten stellen Sie mit Hilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche Policies zusammen. Rollenbasierte Rechtezuweisungen sorgen dafür, dass selbst Backup-ferne
Kollegen selbststätig Rücksicherungen ihrer Systeme
durchführen können, ohne Gefahr zu laufen, die Gesamtumgebung zu verändern. Dienste werden innerhalb von
Minuten wieder zur Verfügung gestellt, da die gesicherten Maschinen direkt von der Brik gestartet und genutzt
werden können. Einzelne Briks sind in der Lage, das
Äquivalent von 200 bis 600 virtuellen Maschinen als Backup aufzunehmen. Sie sind beliebig kombinierbar und
bieten mit jeder zusätzlichen Brik nicht nur mehr Kapazität, sondern auch höhere Performanz und besseren
Durchsatz.
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Controlware Cloud & Managed Services
– Sicherheit steht bei uns an erster Stelle
Controlware bietet Ihnen diese völlig neue Backup-/
Restore-Lösung als Managed Service an. Wir richten die
Brik nach Ihren Vorgaben auf Ihrem Firmengelände ein
und kümmern uns während der Laufzeit um alle Verwaltungs- und Wartungsarbeiten.

Aber wir gehen noch weiter: Als Anbieter von Backup
as a Service (BaaS) sichern wir Ihre IT-Infrastruktur vor
phsikalischem Desaster durch Archivierung und Backup
in die Controlware Cloud. So haben Sie die Möglichkeit,
im Fall der Fälle, ausgefallene Dienste direkt aus der
Controlware Cloud neu zu starten und zu nutzen.
Alle Datenströme werden verschlüsselt übertragen und
auf den Briks – sowohl On-Premise als auch in der Cloud
– verschlüsselt abgelegt. Und wir garantieren, dass alle
Daten nicht nur in Deutschland gespeichert werden, sondern auch, dass sie Deutschland in keinem Fall verlassen.
Wir stehen Ihnen als Partner zur Seite – gleichgültig, ob
Ihr Backup weiterhin in Ihrem Rechenzentrum verbleiben
oder es vollständig auslagert werden soll, und natürlich
auch, wenn Sie „Backup in die Cloud“ als zusätzliche
Stufe der Sicherheit betrachten und ein Hybrid-Modell
anstreben!

