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Die Backup-Lösung für alle Unternehmens- 
daten in Microsoft 365!

Die Lösung
»nubo.backup365« ist die perfekte Lösung für kleinere 
und mittlere Unternehmen für das Backup aller Microsoft  
365-Daten.
Es erfolgt eine automatische Sicherung aller Daten in 
5 Minuten oder längeren Intervallen, die in der Mi-
crosoft 365-Cloud gespeichert sind. Unabhängig da-
von mit welchem Programm oder mit welchem Dienst  
(Microsoft 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneD-
rive for Business und Microsoft Teams) diese Daten erstellt 
wurden.
Die gesicherten Daten können mit mehreren Optionen wie-
derhergestellt werden. Es besteht eine zuverlässige, granula-
re Wiederherstellung von Microsoft 365-Mailboxen und -E-
Mails, SharePoint-Websites, -Dokumenten, -Bibliotheken und 
-Listen sowie OneDrive for Business-Konten, -Dateien und 
-Ordnern mit wenigen Klicks. Wir können für Sie somit genau 
die Daten wiederherstellen, die Sie benötigen.
Die Vorhaltezeit der gesicherten Daten besteht solange, wie 
das Vertragsverhältnis von Ihnen mit der nds besteht. Sie ha-
ben somit Sicherheit was Gesetze und Compliance erfordern.
Ein weiterer Vorteil ist die hohe Skalierbarkeit des Speicher-
volumens, das ständig an Ihren individuellen Bedarf angepasst 
werden kann.

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen
• Automatische Sicherung aller Microsoft 365-Daten.
• Verfügbarkeit der gesicherten Daten solange das Ver-

tragsverhältnis mit der nds besteht.
• Das Speichervolumen ist entsprechend dem Kunden-

bedarf skalierbar.
• Es bestehen mehrere Wiederherstellungsoptionen.
• Standort nds-Rechenzentrum: Metzingen.
• Keine Investitionskosten.
• Full-Service durch die nds: Entlastung der internen IT.

Immer mehr unternehmenskritische Daten werden in Lösungen von Microsoft 365 gespeichert. Die verstärkte Homeoffice-
tätigkeit und der damit verbundene Fernzugriff auf Daten hat diesen Trend noch verstärkt. Microsoft stellt zwar mit Microsoft 
365 leistungsstarke Services und Cloud-Infrastruktur bereit, damit Sie von überall und jederzeit auf Ihre Daten zugreifen 
können. Ein Backup dieser Daten ist allerdings nicht vorgesehen. Im schlimmsten Fall können Ihnen die Microsoft 365-Da-
ten, die in der Cloud gespeichert sind, endgültig verloren gehen.

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!


