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Backups in Zeiten von Cyber
kriminalität – wichtiger denn je
Daten sind die Lebensader jedes Unternehmens. Daher ist es extrem wichtig, dass Sie die
Kontrolle über Ihre Daten behalten, egal ob diese in der Cloud oder im eigenen Rechenzentrum
gespeichert sind. Doch was passiert, wenn geschäftsrelevante Daten gelöscht oder sogar durch
eine Ransomware verschlüsselt werden?
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bar in unserer Schweizer Cloud gespeichert. Einzelne Elemente
wie Mailboxen, Dokumente aus OneDrive oder SharePoint, Teams
Channels oder aber komplette Dokumentationen können mit nur
einem Klick wiederhergestellt werden. Der gesamte Backup- und
Restore-Prozess wird durch den Administrator über ein intuitives
Web-Portal verwaltet. Nehmen Sie an einem kostenlosen Workshop teil. Erleben Sie live unsere Backup-Lösungen.

Backup ist Backup und bleibt Backup
Die beste Sicherheitsstrategie ist ohne Backup und intelligentes

Kompromisslos schützen

Datenmanagement nur halb so viel wert. Die Backup-Lösungen

Oberstes Ziel ist immer die Vermeidung von Datenverlusten.

von Netcloud bieten geschützte und proaktiv überwachte Umge-

Backup-Lösungen müssen in der IT- und Cloud-Strategie fest ver-

bungen zur Datenaufbewahrung. Die hochverfügbaren und flexi

ankert sein. Ein entscheidender Faktor für die Business Continu-

blen Services dienen zur dezentralen Sicherung Ihrer Daten.

ity ist die Datensicherung und vor allem die Wiederherstellung

Durch eine verschlüsselte Datenübertragung erhalten Sie Zugang

von Systemen und Daten. Auch organisatorische Aufgaben, Mo-

ins sichere Cloud Datacenter.

nitoring und Compliance-Anforderungen gilt es zu berücksichtigen.
Ein intelligentes Datenmanagement muss sich kompromisslos in

Flexibles Managen, Verschieben und Sichern

die IT-Infrastruktur integrieren, angefangen bei rein physischen

Das Volumen von Daten in Unternehmen wächst exponentiell.

Umgebungen über virtuelle Plattformen bis hin zu Multicloud-

Eine praktikable Lösung für die Auslagerung von Daten ist eine

Umgebungen.

zweite Backup-Instanz. So bietet Netcloud mit dem Object Sto-

Wenn Sie dies alles beachten, haben Sie bereits die ersten

rage die Möglichkeit, Daten aus bestehenden Backup-Lösungen

Schritte zur Erfüllung des IKT-Minimalstandards absolviert.

(Veeam, CommVault etc.) sicher und kostengünstig auszulagern

Netcloud kann Sie dabei unterstützen. Als lokaler, vertrauenswür-

und über einen längeren Zeitraum zu behalten. Das Standard-

diger und professioneller Public-Cloud-Anbieter helfen wir Ihnen

Zugriffsprotokoll S3 hat ganz unterschiedliche Implementierungs-

bei der Erarbeitung und Umsetzung von IT- und Cloud-Strategien.

möglichkeiten und wird mit Funktionen zur hybriden Cloud-Nutzung erweitert. Darüber hinaus bietet unser Objekt-Storage ein
hohes Mass an Ausfallsicherheit, da es automatisch in mehrere
Verfügbarkeitszonen repliziert wird. Dieser Service von Netcloud
wird auf Basis einer äusserst flexiblen und hochverfügbaren In
frastruktur betrieben und durch das Netcloud Operations Center
rund um die Uhr (7 × 24) proaktiv überwacht.

SaaS-Backup-Lösung von Netcloud
Oft wird der Schutz der Daten bei der Migration in die Cloud vernachlässigt. Die Daten werden zwar durch die jeweiligen Anbieter
hochverfügbar angeboten, jedoch bieten diese keine integrierten
Backup-Funktionen an. Darüber hinaus existieren in vielen Branchen Regularien, welche das sichere Speichern von Daten über
einen definierten Zeitraum vorschreiben.
Netcloud setzt hier mit einem massgeschneiderten SaaSBackup-Service an. Ihre Daten aus Microsoft 365, Salesforce und
der G Suite werden sicher, redundant und einfach wiederherstell-
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Netcloud steht seit 1998 für zukunftsorientierte und sichere ICT-Lösungen. Unser Fokus ist breites Wissen und grosse
Erfahrung in den Bereichen Security, Network, Collaboration,
Datacenter, Managed Services, Cyber Defence, Professional
Services und Cloud. Wir garantieren, immer auf die neuesten Entwicklungen vorbereitet zu sein, die schlussendlich
unsere Kunden erfolgreicher machen.
Netcloud AG ist domiziliert in Winterthur, mit Niederlassungen in Bern und Basel.
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