Arcserve erweitert SaaS-Backup zum Schutz von sich entwickelnden
Datenumgebungen

Cloud-to-Cloud-Backup-Lösung bietet einfache, sichere und skalierbare
Datensicherung in SaaS-Umgebungen

EDEN PRAIRIE/MÜNCHEN, 3. AUGUST 2022 – Arcserve®, gibt heute bekannt, dass es sein

SaaS-Backup-Angebot erweitert, um einen einfachen, sicheren und skalierbaren
Datenschutz für Microsoft 365 und Dynamics 365, Google Workspace, Salesforce
und Azure Active Directory-Umgebungen zu bieten. Arcserve SaaS Backup gibt
Unternehmen jeder Größe und Vertriebspartnern die vollständige Kontrolle über
kritische Daten, indem es sie durch automatisierte Cloud-to-Cloud-Backups und
schnelle Datenwiederherstellung vor Datenverlusten schützt und kontinuierliche
Verfügbarkeit gewährleistet.

Wenn Daten in das Rechenzentrum eines SaaS-Anbieters verlagert werden, sind sich
viele Unternehmen nicht bewusst, dass sie für ihre Daten verantwortlich sind,
unabhängig davon, wo sie sich befinden. Jüngste Untersuchungen von Arcserve
haben ergeben, dass fast die Hälfte der Unternehmen (44 Prozent) glaubt, dass der
Schutz und die Wiederherstellung von Daten, die in öffentlichen Clouds gespeichert
sind, in der Verantwortung des Cloud-Anbieters liegt. Daher erstellen sie keine
Sicherungskopien, was bei Cyberangriffen und Datenverlusten durch menschliches
Versagen und absichtliches Löschen Probleme verursacht.

Das Arcserve SaaS Backup bietet erweiterte Backup-Funktionen, darunter:

Sicherheit durch Design: Unveränderliche Backups von Cloud-Daten unter
Verwendung eines Blockchain-basierten Algorithmus, Verschlüsselung der Daten im
Ruhezustand und während der Übertragung sowie Multi-Faktor-Authentifizierung
(MFA) zur Gewährleistung sicherer und zuverlässiger Dienste.

Skalierbarkeit für zukunftssichere SaaS-Umgebungen: Die Lösung lässt sich nahtlos
auf Millionen von Benutzern skalieren und verfügt über eine unbegrenzte
Speicherkapazität, um regionale, branchen- oder unternehmensspezifische
Richtlinien zu erfüllen. Die Daten sind immer verfügbar, da vier Kopien der Backups
in mindestens zwei Rechenzentren in derselben Region gespeichert werden,
wodurch die Ausfallsicherheit der Daten gewährleistet wird. Die Daten werden in
einem von fünf Rechenzentren in Dänemark (Kopenhagen), Deutschland (Frankfurt),
Großbritannien (London), den Vereinigten Staaten (Washington, DC) und Australien
(Sydney) gespeichert.

Einfach und leicht zu bedienen: Die Lösung ermöglicht eine einfache Bereitstellung.
Die Ersteinrichtung dauert weniger als fünf Minuten, um die Daten über kritische
SaaS-Umgebungen hinweg zu schützen. Eine einfache Benutzeroberfläche hilft den
Anwendern, leicht durch die Daten zu navigieren und die geschützten Daten
vollständig zu kontrollieren.

Schnelles Abrufen und Wiederherstellen von Daten: Die universelle
Wiederherstellungsansicht bietet einen vollständigen Überblick über alle
Sicherungssätze. Es kann eine Suche über alle historischen Datensätze durchgeführt
werden, um Daten wiederherzustellen, die in jüngster Vergangenheit oder gar vor
Jahren gelöscht wurden. Mit der ultraschnellen Suche können Benutzer Daten
schnell auffinden, sicher in der Vorschau anzeigen und wiederherstellen. Eine sichere
Vorschaufunktion macht es einfach, die richtigen Daten zu identifizieren, die
wiederhergestellt werden müssen, wodurch mehrere Wiederholungen bei der
Wiederherstellung vermieden werden.

Florian Malecki, Executive Vice President of Marketing bei Arcserve, sagt: „Da immer
mehr Unternehmen ihre kritischen Daten auf SaaS-basierte Anwendungen verlagern,
ist es von entscheidender Bedeutung, die richtigen Datenschutzrichtlinien und lösungen zu haben, um ihre geschäftskritischen Daten zu schützen. Arcserve SaaS
Backup ist die beste Waffe gegen Datenverlust. Es gibt den Kunden die Gewissheit,
dass ihre Daten sicher, leicht abrufbar und mit unveränderlichen Backups immer
zugänglich sind."

Folgen Sie Arcserve auf LinkedIn oder Twitter und lesen Sie unsere neuesten Artikel zum
Thema Datenschutz und -management im Arcserve Blog.

###

Über Arcserve

Arcserve gehört weltweit zu den Top-5-Herstellern von Datensicherungslösungen und bietet
einer einheitlichen Plattform für die Ausfallsicherheit von Daten an. Das Unternehmen
bietet das breiteste Spektrum an Best-in-Class-Lösungen für die Verwaltung, den Schutz und
die Wiederherstellung aller Datenumgebungen. Die Lösungen von Arcserve eignen sich für
KMUs und Großunternehmen, unabhängig von deren Standort und der Komplexität der
Infrastruktur. Sie beseitigen die Komplexität und bieten gleichzeitig erstklassigen,
kosteneffizienten, flexiblen und massiv skalierbaren Datenschutz und Sicherheit für alle
Datenumgebungen. Dazu gehören On-Prem-, Off-Prem- (einschließlich DRaaS, BaaS und
Cloud-to-Cloud), hyperkonvergente und Edge-Infrastrukturen. Dank der fast drei Jahrzehnte
langen Erfahrung des Unternehmens mit preisgekrönten IP-Lösungen und der
kontinuierlichen Konzentration auf Innovation können Partner und Kunden, darunter MSPs,
VARs, LARs und Endbenutzer, sicher sein, dass sie den schnellsten Weg zu Daten-Workloads
und -Infrastrukturen der nächsten Generation finden. Arcserve ist ein zu 100 Prozent
channelorientiertes Unternehmen, das in über 150 Ländern vertreten ist und mit 19.000
Vertriebspartnern die kritischen Datenbestände von 235.000 Kunden schützt.
Erfahren Sie mehr unter arcserve.com und folgen Sie Arcserve auf Twitter oder LinkedIn.
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