
Wenn der Fehlerfall eintritt, ist es schon zu spät. 

inforsacom hat einen Vorsorgeplan ausgearbei-

tet, der im Vorfeld für sichere Daten sorgt.

Gesundheits-Check 
fürs Backup

E zienzsteigerung und Kostenreduktionen sind 

immer wichtigere "emen für IT-Abteilungen. 

Hinzu kommen die Herausforderungen wach-

sender Datenhaltung sowie stetig wachsender 

technischer und organisatorischer Aufgaben an 

die IT-Infrastruktur. Die Anforderungen an einen 

reibungslosen Betrieb erhöhen sich demzufol-

ge. Deswegen bietet inforsacom seinen Kunden 

ein einzigartiges Leistungsspektrum im Bereich 

Backup Services an – ein Ergebnis aus langjäh-

riger Erfahrung, Kernkompetenz und Spezialisie-

rung rund um das "ema Datensicherheit.

Die inforsacom Informationssysteme 

ist mit ihrem Lösungs- und Service-

portfolio im Bereich des Rechen-

zentrums seit mehr als 14 Jahren als 

anerkannter Spezialist erfolgreich im 

deutschen Markt vertreten und steht 

in enger Partnerscha5 mit vielen füh-

renden Technologieherstellern.

Im Gespräch erläutert André Kussin, 

Leiter Service Delivery der inforsa-

com, die beiden Serviceleistungen 

„Backup-Gesundheits-Checks“ und 

„Backup as a Service“.

Herr Kussin, was hat Sie dazu bewo-

gen, einen „Backup as a Service“ zu 

entwickeln?

André Kussin: In letzter Zeit ist die 

Nachfrage nach einem solchen Ser-

vice enorm gestiegen. Die ausschlag-

gebenden Gründe sind meist der 

Wunsch nach Optimierung der Back-

up/Recovery-Zeiten, unkontrolliertes 

Datenwachstum und der Umstand, 

dass das komplexe Know-how auf 
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benötigt. Wenn dieser besagte Fehlerfall dann 

eintritt, ist es meist ein sehr zeitaufwendiger und 

kostenintensiver Prozess. In den meisten Fällen 

wird Backup/Recovery Service erst zum "ema, 

wenn der Ernstfall bereits eingetreten ist. Aber 

man unterschätzt das Ausmaß eines solchen 

Fehlverhaltens. Unsere Aufgabe ist es dann, den 

Produktivitätsausfall der Mitarbeiter so gering 

wie möglich zu halten. Je optimierter im Vorfeld 

ein ausgefeilter Vorsorgeplan ist, desto geringer 

wird der Ausfall und Umsatzverlust sein.

Bei unserem inforsacom Vorsorgeplan, dem so-

genannten Gesundheits-Check, bieten wir den 

Kunden einen Quickcheck an, der uns dann 

erste Indikatoren liefert, anhand derer wir in 

sechs einfachen Schritten aufzeigen können, wie 

wir den Backup/Recovery-Plan installieren und 

umsetzen können. W

Kundenseite häuLg nicht vorhanden ist. Zudem 

wird auf die IT-Abteilungen immer mehr Druck 

ausgeübt, an Wachstum und Kundenvorteile zu 

denken. Somit werden Mitarbeiter auch ö5ers in 

anderen Aufgabengebieten eingesetzt. Ebenfalls 

ist es nicht einfach, die verschiedenen Applika-

tionen wie z. B. VMware, Oracle, DB2, SAP, Ex-

change und Notes entsprechend gut zu versorgen.

Was zeichnet den Backup/Recovery Service 

der inforsacom aus?

Im Vordergrund steht der Nutzen für den Kun-

den. Uns ist es wichtig, eine optimale Balance 

zwischen Kosten, Risiken und Performance zu 

schaNen. Wir sehen o5, dass kritische Applika-

tionen im roten Bereich sind und weniger kri-

tische höchst performant versorgt werden. In 

unserem Backup/Recovery-MAPS-Workshop 

schaNen wir eine Transparenz und Balance zwi-

schen diesen Anforderungen.

In der technischen Umsetzung berücksichtigen 

wir Management, Availability,  Performance und 

Security. Wir gehen von der Fragestellung aus, 

was genau der Kunde heute benötigt und wie 

wir ihn so optimal unterstützen können, in den 

„grünen Bereich“ zu kommen. Unser Anspruch 

ist es, unseren Kunden von Anfang an eine 

transparente Leistungsbeschreibung und Mess-

barkeit zu gewährleisten und ihnen auf einen 

Blick sämtliche KPIs, SLAs und Kostentreiber 

aufzuzeigen.

Wenn Daten-Recovery oder Disaster Recovery  

höchste Priorität haben, können wir diesen 

Datenpool in das Rechenzentrum des Kunden 

stellen und gleichzeitig eine entsprechende Re-

plikation in unserem Rechenzentrum sichern. 

Begleitend Lndet eine umfassende Betreuung 

durch unser inforsacom Operationscenter statt.

Warum vergleichen Sie Ihren Service mit 

einem Gesundheits-Check? 

Backup/Recovery Service ist o5 ein „StieOind“ 

im Unternehmen und wird nur im Fehlerfall 
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