Geld-Zurück-Garantie

Garantierte Datenwiederherstellung nach RansomwareAngriff oder Geld zurück!
Schützen, sichern und wiederherstellen
Cyberkriminalität und Ransomware – der riesige, störende Wurmfortsatz der allgegenwärtigen Onlinewelt, die in
alle Teile unseres Lebens hineinreicht. Es geht nicht mehr darum “ob”, sondern wann ein Angriff stattfinden wird. Die
beste Strategie zum Schutz davor besteht darin, auf Angriffe vorbereitet zu sein. Aber es muss nicht so katastrophal
sein, wie Sie vielleicht denken. Der Schlüssel ist eine frühzeitige Vorbereitung, ständige Bereitschaft und ein
ganzheitlicher Ansatz für Ihre Datenschutzstrategie.

Minimale Störung, maximale Wiederherstellung

Wie die meisten Datenschutzanbieter haben wir bei Arcserve viele Kunden, die leider von einem oder mehreren Ransomware-Angriffen
betroffen sind. Im Gegensatz zu anderen Datenschutzanbietern garantieren wir jedoch, dass bei der Implementierung einer von Sophos
geschützten Arcserve-Lösung und der Einhaltung unserer 3-2-1-Best-Practice-Leitlinien eine Wiederherstellung Ihrer Daten nach einem
Ransomware-Angriff möglich ist oder Sie erhalten Ihr Geld zurück.
Dieser ganzheitliche Ansatz für die Datensicherung - die Integration von Sophos in Verbindung mit unserer 3-2-1-Best-PracticeImplementierung von UDP - ermöglicht es uns, Ihre Daten nicht nur frei von Ransomware wiederherzustellen, sondern auch virtuelle
Maschinen hochzufahren, sodass Ihre wichtigen Geschäftsanwendungen sofort gestartet werden können, während Daten parallel
wiederhergestellt werden. Maximale Wiederherstellung, minimale Unterbrechung.

Unsere Sorgfaltspflicht

Als Datenschutzanbieter haben wir unseren Kunden gegenüber eine Sorgfaltspflicht. Wir verringern Ihr Risiko, indem wir die
bestmöglichen Schutzmaßnahmen gegen die ständig zunehmende Bedrohungslage Ihrer geschäftskritischen Daten durch
Cyberkriminelle bieten. In Zusammenarbeit mit Ihnen nehmen wir einen großen Teil Verantwortung auf uns und stehen für die Lösung
ein: schützen, sichern und wiederherstellen. Kann Ihr aktueller Datenschutzanbieter dasselbe anbieten? In vielen Fällen wird der
Anbieter Sie über ein Problem informieren, und dann liegt es an Ihnen, es zu lösen - ein Benachrichtigungsdienst, wenn Sie so wollen weit entfernt von dem was Unternehmen und Organisationen für Datensicherheit und den -schutz von einem Anbieter verlangen sollten.

Ganzheitlicher Ansatz

Unsere konsequente Strategie, den erstklassigen Sophos
Endpunktschutz in unseren 3-2-1 Best-Practice-Ansatz in Arcserve
UDP zu integrieren, ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz für die
Datensicherung, mit dem die Risiken durch die Implementierung
der entsprechenden Sicherheitslösung erheblich reduziert werden
können. Dies ist ein Architekturansatz, mit dem Sie mehrere
Workloads und unterschiedliche Infrastrukturen schützen, sichern
und wiederherstellen können - vor Ort und in der Cloud.

Erstellen Sie 3 Kopien
Ihrer Daten

(1 Primärsicherung und 2 Kopien)

Halten Sie Kopien auf
2 verschiedenen
Speichermedien

1 Sicherungskopie
mit "Air-Gap"

(ohne Netzwerkzugang)

Allgemeine Geschäftsbedingungen anzeigen

Setzen Sie Ihre Daten
keinem Risiko aus!
Wenden Sie sich telefonisch an Arcserve 069-967 591 11
oder besuchen Sie auf arcserve.com/de
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