Artaker Datensicherheitszentrum
Daten sind das neue Öl

Worum geht es: „Daten - das neu Öl“, diesen Satz hört man immer
öfter.
Immer
mehr
Unternehmen
generieren
ihren
Unternehmensgewinn aus der präzisen Verarbeitung von Daten. Auch
die neue Datenschutzgrundverordnung führt deutlich vor Augen, wie
sensibel Daten, in diesem Fall personenbezogene, sind. Die Frage die
sich immer wieder stellt ist, was passiert, wenn meine Systeme auf
denen diese Daten liegen plötzlich nicht mehr verfügbar sind?
Szenarien dazu gibt es viele (Brand, Diebstahl, Cryptoviren, usw.) Wie
lange kann das Unternehmen ohne diese Daten existieren?
Was gibt es aktuell: Um diesen Problemen zu begegnen, stützt man sich
aktuell auf Backuplösungen, die selbst betrieben werden. Hierzu gibt es
oftmals Backupspeicher, die am selben Standort im Einsatz sind bzw.
auf aufwändigen Bänderwechsel. Die Wiederherstellung dieser Daten
ist oft mit immensem Zeitaufwand verbunden.
Was ist es: Im Artaker Datensicherheitszentrum (ADSZ) wird eine, oder mehrere Kopien der Daten, tagesaktuell
gesichert. Diese Sicherung erfolgt natürlich verschlüsselt, ebenso wie die Übertragung in das ISO27001
zertifizierte Rechenzentrum in Österreich. Dort sind die Daten außer Haus gelagert und vor Ausfällen am
Unternehmensstandort sicher. Im Bedarfsfall können die Daten schnell und einfach mittels externer Festplatte,
oder per Datentransfer an den Kunden übergeben werden. Somit entfallen lange Übertragungszeiten und die
schnellst mögliche Wiederherstellung kann beginnen.

Offering
Daten: Die Speicherung der Daten erfolgt in einem ISO27001 zertifiziertem Rechenzentrum in Österreich. Pro
Terabyte (TB) fallen Kosten von €129,--/Monat exkl. USt. an.
Server: Die Speicherung der Server (virtuell oder physisch) erfolgt ebenfalls im selben Rechenzentrum. Pro
Server (physisch oder virtuell) fallen Kosten von €7,90/Monat exkl. USt. an.
Kostenbeispiel: Bei 3x Server mit 2 TB an Daten würden monatliche Kosten in der Höhe von €281,70 exkl. USt.
anfallen.

Lassen Sie sich von uns beraten, denn

„Unseren Lösungen können Sie vertrauen“
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