
Immer mehr unternehmenskritische Daten 

liegen heute nur noch in elektronischer 

Form vor. Der Verlust dieser Daten kann 

ein Unternehmen in große Schwierigkeiten 

bringen – bis zu dem Punkt, an dem das 

Unternehmen nicht mehr geschäftsfähig 

ist. Die Vermeidung von Risiken jeglicher 

Art hat bei der täglichen Sicherung von Ge-

schäftsdaten daher allerhöchste Priorität. 

Zusätzlich müssen IT-Organisationen in 

punkto Backup noch mit weiteren Heraus-

forderungen fertig werden: 

den ständig wachsenden Datenvolumi-

na bedingt durch den Trend zum Digitalisie-

ren von Bild- und Videodaten und

 der Notwendigkeit, die Backup-Infra-

struktur ständig an neue Systemumge-

bungen anzupassen – zum Beispiel an die 

Server-Virtualisierung oder an neue Appli-

kationen. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen: 

Backup ist heute ein unternehmenskri-

tischer Faktor. Die Kosten für die stetige An-

passung, Aktualisierung, den Betrieb und 

Support einer Backup-Infrastruktur sind 

nicht zu vernachlässigen. 

Um den Anforderungen der Unterneh-

men an eine moderne und kostengünstige 

Backup-Infrastruktur gerecht zu werden, 

bietet die Concat AG Backup2Net als neu-

en Dienst an. 

Backup2Net ist ein skalierbarer, voll gema-

nagter Cloud-Dienst, mit dem Unternehmen 

die tägliche Sicherung ihrer geschäftskri-

tischen Daten kostensparend, einfach und 

schnell erledigen können. Alle Kosten für 

Hardware, Wartung und Telefonsupport 

sind in der monatlichen Pauschale enthal-

ten. So haben Kunden hohe Planungs- und 

Finanzsicherheit. 

Sie können Backup2Net in drei Varianten 

nutzen:

Als Private Cloud: 

Wir realisieren Ihre eigene private Backup-

Cloud in Ihrem Unternehmen und stellen Ih-

nen die Hard- und Software zur Verfügung, 

damit Sie Ihre Cloud selbst betreiben kön-

nen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, 
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Ihre private Backup-Cloud durch unseren 

Enterprise Helpdesk betreiben zu lassen. 

Als Hybrid Cloud: 

Wir realisieren Ihre private Backup-Cloud in 

Ihrem Unternehmen und sichern zusätzlich 

zu Ihrem internen Backup Ihre Geschäfts-

daten gespiegelt in unserem hochsicheren 

Rechenzentrum. 

Als Public Cloud: 

Sie nutzen Backup2Net als Online-Service 

für die Datensicherung Ihrer Server, Lap-

tops oder Desktop-PCs über das Internet. 

Die Art der Internetverbindung (LAN, WAN, 

Dial-Up, WLAN usw.) spielt dabei keine Rolle. 

In der monatlichen Pauschale sind die Not-

fall-Hotline und der Support inbegriffen. 



Mit 256 Bit verschlüsselt und in zwei hoch-

sicheren Rechenzentren gelagert sind Ihre 

unternehmenskritischen Geschäftsdaten 

geschützt vor:

Missbrauch

Feuer

Wasser

Diebstahl

Überspannung

Bedien- und Hardwarefehlern

Die Vorteile für Ihre IT-Organisation auf 

einen Blick:

Backup2Net wächst mit Ihren Datenvo-

lumina: Sie buchen weitere Kapazitäten in 

GB- oder TB-Schritten.

Die Client-Software ist anwenderfreund-

lich und ohne Schulung bedienbar.

 Sie profitieren von kurzen Laufzeiten 

durch inkrementelle Sicherung und Daten-

komprimierung.

Die telefonische Hotline, Support und 

Software-Updates sind im Preis enthalten. 

Die Datenwiederherstellung erfolgt bis 

zu zehnmal schneller: in Minuten statt Ta-

gen (rund um die Uhr). 

Backup2Net erfüllt alle gesetzlichen Vor-

schriften in Bezug auf Datensicherheit. 

Der Administrationsaufwand ist erheb-

lich verringert. Ihre Administratoren haben 

Zeit für wichtigere Tätigkeiten. 

Die Datensicherung läuft täglich vollau-

tomatisch im Hintergrund.

 Sie erhalten nach jeder Sicherung ei-

nen klar verständlichen Backup-Bericht per 

E-Mail. 

Es fallen keine Kosten mehr für Beschaf-

fung von Hard- und Software sowie War-

tungsverträge an. 

Sie benötigen keine Tape-Libraries und 

müssen keine Bänder mehr wechseln: Die 

Sicherung erfolgt auf Festplatten. 

Die Concat AG
Als etabliertes Systemhaus ist die Concat 

AG Ihr innovativer Partner für komplexe 

IT-Infrastrukturlösungen. Von der Planung 

über die Realisierung bis hin zum Betrieb 

gestalten wir hochverfügbare, heterogene 

IT-Umgebungen und schaffen damit die 

technische Basis für Ihre Geschäftsan-

wendungen. Mit modernsten Technolo-

gien erarbeiten wir leistungsfähige und 

zukunftssichere Cloud- und IT-Lösungen. 

Zu unseren Kernkompetenzen gehört da-

bei die Virtualisierung, Speicherung, Si-

cherung und Archivierung Ihrer Daten. 

Mit unserem firmeneigenen Helpdesk 

sind wir an 365 Tagen im Jahr rund um 

die Uhr für unsere Kunden erreichbar und 

unterstützen die Anwender bei allen an-

fallenden Fragen.

1990 als 2-Mann-Team gegründet, hat 

sich die Concat AG stetig weiterentwick-

elt. Im Geschäftsjahr 2011/12 haben 165 

Mitarbeiter an 12 Standorten 83 Mio.€ 

erwirtschaftet. Seit 2006 ist unser Un-

ternehmen Teil der international renom-

mierten Meridian-Gruppe. Unsere kom-

petenten, zertifizierten IT-Experten stehen 

dadurch permanent im Kontakt mit an-

deren IT-Spezialisten rund um den Globus 

und sind immer am Puls der Zeit. Innova-

tives Denken, fundiertes Know-how, ex-

zellenter Service und eine herstellerunab-

hängige Beratung machen die Concat 

AG zu einem der TOP 25 Systemhäuser 

in Deutschland. 
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