Titelthema: Cloud-Services
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Bright Solutions verlangt 100-prozentige Sicherheit bei Cloud-Backup

„Backup2Net ist wie eine Versicherung“

Vertrauenswürdigkeit war für Manuel Pistner das A&O bei der Suche
nach einem Cloud-Backup-Anbieter. Die Sicherheit ihrer Geschäftsdaten ist existenziell für die Bright Solutions GmbH, denn sie sind ein
wichtiges Wirtschaftsgut der Internetagentur aus Darmstadt. Mit
Backup2Net fand der Firmengründer genau die Lösung, die seine
Forderungen erfüllte: „Die Daten müssen verschlüsselt in einem
Rechenzentrum in Deutschland liegen und zu 100 Prozent sicher
sein, so dass ich mich nicht mehr um Backups kümmern muss.“
right Solutions entwickelt
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Mitglied der Drupal
Associaton.

