
»Daten regieren die Welt!« Diese etwas abgewandel-
te Weisheit wird uns immer deutlicher vor Augen ge-
führt, wenn wir in den Medien von digitalen Angriffen 
auf die größten und sichersten Netzwerke der Welt 
und den daraus resultierenden Auswirkungen hören. 
Wie kann ich meine Daten schützen, so dass sie auch 
nach einem Angriff noch zur Verfügung stehen?

Eine hochsichere Backup Lösung, auf die man sich ver-
lassen kann, ein Safe im wahrsten Sinne des Wortes 
für Ihre Daten, Ihr Betriebskapital, ist ein »Muss« für 
jede IT-Abteilung, ein »Muss« für Ihr Unternehmen, 
um gegen jegliche Angriffe abgesichert zu sein. 

In unserem @one IT Data-Safe mit seiner 3-stufigen 
Sicherheitsstruktur überprüfen wir in einem ersten 
Schritt Ihre Daten in einer sicheren Zone, in einer Art 
Vorraum zum Safe, auf Schadcodes, Ransomware, 
Trojaner, Viren, auf merkwürdige Veränderungen der 
Daten, die möglicherweise auf einen Verschlüsselungs-
trojaner rückschließen lassen, und andere Anomalien. 

Wenn keine Bedrohung besteht, werden die Dateien 
in einem zweiten Schritt im »Data-Safe« gelagert, d.h. 
gespeichert. Gefährliche Dateien werden so vorab 
herausgefiltert und können dadurch Ihre Backup Files 
nicht bedrohen. Optional bieten wir Ihnen zusätzlich 
ein Cloud-Backup an, welches ebenfalls hochsicher ist 
und sich nahtlos in das Gesamtkonzept eingliedert.  

Hierfür erstellen wir ein individuell zugeschnittenes 
Backup System für Sie, basierend auf Ihrem anfal-
lenden Datenvolumen, Anzahl der gewünschten und 
sinnvollen Backups pro Zeit und den individuellen 
Möglichkeiten der externen Datenspeicherung. 

@one IT Data-Safe ist Teil unseres Sicherheitskon-
zeptes, welches von der Planung über die Realisierung 
bis zum Betreiben von Datensicherungslösungen 
reicht, technische Maßnahmen (z.B. Firewall- und 
VPN-Konzepte …) ebenso wie Mitarbeiterschulungen 
(um deren Bewusstsein um die Gefahren der Angriffe 
von außen zu schärfen) beinhaltet.  

Gerne unterstützen wir Sie, nach eingehender 
IT-Analyse, konzeptionell sowie technisch bei Ihren 
Projekten in den Bereichen IT-Infrastruktur, Daten-
bank-Systeme und Virtualisierung. Die Zufrieden-
heit unserer Kunden aus Mittelstand und Großunter-
nehmen spricht für uns. 
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