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nubo.backup

Die Datensicherungslösung der nds für kleine 
und mittlere Unternehmen!

Die Lösung
»nubo.backup« ist die maßgeschneiderte Lösung zur Siche-
rung von Daten und Systemen für kleinere und mittlere Un-
ternehmen.
Ihre Daten werden täglich in zwei Stufen gesichert - über-
wacht und verschlüsselt. Das lokale Backup (1. Stage)  
erfolgt auf eine, auf Ihren Sicherungsbedarf abgestimmte, 
nubo.backup-Appliance, die bei Ihnen installiert wird. Bereits 
dieser Prozess wird von unserem Service überwacht und  
dokumentiert.
Das Disaster-Backup erfolgt automatisch, zuverlässig und  
verschlüsselt in das nds-Backup-Rechenzentrum (2. Stage).
Die Administration inklusive Updates von »nubo.backup« ist 
durch den nds Full-Service abgedeckt. Ihre interne IT-Abtei-
lung ist dadurch entlastet und Sie haben die Gewißheit, dass 
Ihr Backup-System problemlos funktioniert.
Auch im Falle einer notwendigen Wiederherstellung - gerade 
auch im Katastrophenfall - geben Sie uns einfach Bescheid und 
unser Servicedesk führt die Wiederherstellung für Sie durch.
Dies lässt Sie nicht nur beruhigt schlafen, sondern spart  
Nerven, Zeit und Geld!

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen
• Tägliche automatisierte Sicherung Ihrer Daten.
• Überwachung durch den nds Servicedesk und pro- 

aktive Information der Kunden.
• Sichere Auslagerung durch physikalische Trennung von 

Produktiv- und Sicherungsdaten.
• Keine Investitionskosten.
• Full-Service durch die nds: Entlastung der internen IT.

Dass Daten immer wichtiger werden, ist ja nichts Neues. Erstaunlicherweise stellen die Sicherungskonzepte dieser  
Daten nicht selten ein großes Risiko dar. Größere Unternehmen oder Behörden sichern häufig in einen zweiten Standort 
bzw. setzen vermehrt auf zentralisierte, cloudbasierte Sicherungslösungen. Nicht zuletzt um Produktiv- und Sicherungsdaten 
physikalisch zu trennen. 
Speziell für kleinere mittelständische Unternehmen, Behörden und Einrichtungen aus Forschung und Lehre gab es in der 
Vergangenheit jedoch keine technisch und kaufmännisch wirklich gute Lösung. Resultierend daraus wurden und werden die 
Daten - wenn überhaupt - gesichert, wie in der IT-Steinzeit. Mit allen bekannten und unbekannten Risiken!

Die Situation

nubo.x | Andere nennen es Cloud

nubo.x
Cloud und Cloud-Services sind ja nun wahrlich nicht mehr 
neu, aber viele Lösungen gehen oft an den wirklichen  
Anforderungen der Kunden vorbei. Zu groß, zu kompliziert, 
zu komplex!
Für diesen Bedarf hat die nds nubo.x entwickelt. Das „x“ in 
nubo.x steht für eine Vielzahl an IT-Lösungen, wie zum Bei-
spiel Backup, Firewall, Endpoint-Security und viele andere. 
Sie können mit einzelnen Modulen starten und bei erfolg-
reichem Betrieb später weitere nubo.x-Module dazubuchen.
Sicher, sinnvoll, sympathisch, modular!


