Leidiges Thema Datensicherung/Backup
Jedes zweite Unternehmen hat schon mal eine schlechte Erfahrung mit nicht
funktionierender Datensicherung gemacht. Man wähnt sich in Sicherheit, da ja jeden
Tag die Daten auf ein Band, eine USB-Festplatte oder auf ein NAS geschrieben
werden – ohne dass man jemals prüft, ob die Daten da auch wirklich drauf sind bzw.
dass sie auch lesbar sind.
Zudem kommt auch noch die Gefahr eines Virus oder eines VerschlüsselungsTrojaners hinzu. Was nutzt die Sicherung, wenn sie auch verschlüsselt wird und
somit unbrauchbar ist?
Wir als regionales Systemhaus kennen viele dieser Probleme und möchten Sie gern
etwas dafür sensibilisieren und falls Sie selbst nicht die Möglichkeit haben das zu
prüfen, eben diese Prüfung für Sie durchführen.
Datenrücksicherung:
Wir erstellen ein Testszenario um festzustellen ob, wie und wie schnell die Daten aus
Ihrer Sicherung wiederhergestellt werden können. So wissen Sie wie lange Sie in
einem Ernstfall ohne IT auskommen müssen.
Desaster Recovery:
Auch die Wiederherstellung ganzer Server inklusive Anwendungen und Daten
können wir prüfen, wenn Sie eine Desaster Recovery Lösung im Einsatz haben.
Überwachung der Datensicherung:
Mit unserem Service „ikn-guard“ können wir Ihre Datensicherung im Blick behalten,
so dass Sie sich auf Ihr Business konzentrieren können. Mit ikn-guard monitoren wir
Ihre Serverlandschaft bereits ab 19,- Euro im Monat. Und das ohne Mindestlaufzeit
oder Kündigungsfrist. -> Testen Sie es...

Egal wie Sie sich entscheiden, ob einmalige Prüfung Ihrer Datensicherung, komplette
Desaster-Recovery Szenarien oder auch nur ikn-guard, jeder Schritt ist der Richtige.
Denn Sie sollten sich immer vor Augen halten – Ihre Daten sind wichtig für den
Fortbestand Ihres Unternehmens.
Und sollten Sie es technisch wissen wollen – wir können auch über Recovery Point
Objective (RPO), Recovery Time Objective (RTO), Compliance, BareMetalRecovery, De-Duplikation, granulare Wiederherstellung,… sprechen.
Für Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen die IKN Teams in Bad Salzdetfurth und
Laatzen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an unter 0 50 63 - 57 75 0 oder 0 511 169 33 990 oder senden Sie ein E-Mail an: ikn@ikn.de

P.S.:
Haben Sie schon die besonderen Angebote auf unserer Internetseite gesehen?
http://ikn-hannover.de/index.php/neu-angebote es lohnt sich...

