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Veeam	  Backup	  ist	  bereit	  für	  die	  Cloud	  
Neue	  Cloud	  Edition	  bietet	  kleinen	  und	  mittleren	  Unternehmen	  eine	  günstige	  Alternative	  zu	  
Tape-‐	  und	  Offsite-‐Backup	  –	  Einfache	  Anbindung	  an	  15	  Cloud-‐Speicherdienste	  
	  

Baar,	  Schweiz,	  12.	  Februar	  2013	  –	  Veeam	  hat	  mit	  Veeam	  Backup	  Cloud	  Edition	  eine	  neue	  Variante	  seiner	  
Backup-‐Lösung	  für	  virtualisierte	  IT-‐Infrastrukturen	  vorgestellt.	  Die	  Software	  bietet	  eine	  einfache	  und	  sofort	  
einsetzbare	  Anbindung	  an	  fünfzehn	  verschiedene	  Cloud-‐Speicher,	  darunter	  Microsoft	  Azure,	  Amazon	  S3,	  
Amazon	  Glacier,	  Rackspace,	  HP	  Cloud,	  HostEurope	  und	  weitere	  auf	  OpenStack-‐basierende	  Clouds.	  Mit	  Veeam	  
Backup	  Cloud	  Edition	  wird	  jeder	  öffentliche	  Cloud-‐Speicher	  zu	  einem	  Datenspeicher	  für	  Backups	  Virtueller	  
Maschinen	  und	  so	  zu	  einer	  leistungsfähigen	  und	  preiswerten	  Alternative	  zur	  Bandsicherung	  und	  zu	  
herkömmlichen	  Offsite-‐Backup-‐Lösungen.	  Mit	  dem	  neuen	  Produkt	  will	  Veeam	  vor	  allem	  mittelständischen	  
Unternehmen	  die	  Nutzung	  von	  Cloud-‐Speichern	  erleichtern.	  	  

Die	  wichtigsten	  Eigenschaften	  von	  Veeam	  Backup	  Cloud	  Edition:	  

• Leistungsfähig	  
o Automatisch:	  Lokale	  Backups	  werden	  automatisch	  zeitgesteuert	  in	  die	  Cloud	  kopiert.	  
o Sicher:	  Die	  Backups	  in	  die	  Cloud	  werden	  komprimiert,	  dedupliziert	  und	  verschlüsselt,	  bis	  

hin	  zum	  AES	  256-‐Bit	  Standard.	  
o Benachrichtigungen:	  IT-‐Mitarbeiter	  werden	  per	  E-‐Mail	  über	  den	  Stand	  der	  Cloud-‐Kopien	  

der	  Backups	  informiert.	  
o Kostentransparenz:	  Für	  jede	  Cloud	  können	  Kostenschätzungen	  und	  Beschränkungen	  für	  

den	  verwendeten	  Speicherplatz	  oder	  das	  maximale	  Budget	  eingestellt	  werden.	  	  
o Bandbreiten-‐Limits:	  Die	  genutzte	  Bandbreite	  kann	  in	  Echtzeit	  überwacht	  und	  

zeitgesteuert	  limitiert	  werden,	  um	  etwa	  zu	  Bürozeiten	  den	  Netzwerkverkehr	  zu	  entlasten.	  
• Einfach	  

o Einfache	  Konfiguration:	  Die	  einfache	  Eingabe	  der	  Zugangsdaten	  für	  den	  ausgewählten	  
Cloud-‐Dienst	  reicht,	  Kenntnisse	  der	  Cloud-‐Storage-‐APIs	  sind	  nicht	  erforderlich.	  

o Nicht-‐disruptiv:	  Lokale	  Backup-‐	  oder	  Wiederherstellungsprozesse	  werden	  weder	  
beeinflusst	  noch	  unterbrochen.	  

• Preiswert	  
o Bilanzneutral	  durch	  Lizenzierung	  im	  jährlichen	  Abonnement	  
o Reine	  Softwarelösung,	  keine	  zusätzliche	  Hardware	  erforderlich	  
o Kostentransparenz	  durch	  „mitwachsende“	  Cloud,	  Abrechnung	  nach	  verwendetem	  

Speicherplatz	  

Verfügbarkeit	  und	  Lizenzmodell:	  

Veeam	  Backup	  Cloud	  Edition	  ist	  ab	  sofort	  verfügbar.	  Abonnements	  sind	  für	  Neukunden	  von	  Veeam	  Backup	  &	  
Replication	  als	  1-‐,	  2-‐	  oder	  3-‐Jahres-‐Lizenzen	  mit	  einer	  Rabattstaffel	  verfügbar.	  Bestandskunden	  können	  ihre	  
dauerhafte	  Lizenz	  für	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  um	  die	  Cloud	  Edition	  ergänzen.	  Über	  Details	  informiert	  
Veeam	  auf	  Anfrage.	  
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Zitate:	  

Ratmir	  Timashev,	  President	  &	  CEO,	  Veeam	  Software	  

„Kleine	  und	  mittelgroße	  Unternehmen	  erhalten	  mit	  Veeam	  Backup	  Cloud	  Edition	  eine	  kostengünstige	  und	  
leicht	  zu	  bedienende	  Alternative	  zu	  Tape-‐Sicherungslösungen	  und	  können	  auf	  unkomplizierte	  Weise	  einen	  
Offsite-‐Backup-‐Speicher	  einführen.	  Die	  Lösung	  versetzt	  IT-‐Administratoren	  in	  die	  Lage,	  schnell	  und	  einfach	  
zeitgesteuerte	  Kopien	  ihrer	  Backups	  in	  die	  Cloud	  ihrer	  Wahl	  zu	  überspielen	  –	  die	  Software	  übernimmt	  alles	  
Weitere.	  Regelmäßige	  Berichte	  und	  Alerts	  halten	  die	  Anwender	  über	  Kosten	  und	  den	  Status	  der	  Backups	  auf	  
dem	  Laufenden.	  Mit	  der	  neuen	  Variante	  des	  Nummer-‐1-‐Backups	  für	  virtualisierte	  Umgebungen	  setzen	  wir	  jetzt	  
auch	  für	  Cloud-‐Backups	  den	  Standard.“	  

	  

Karri	  Alexion-‐Tiernan,	  Director	  Server	  and	  Tools	  Marketing,	  Microsoft	  

„Mit	  der	  Windows	  Azure	  Cloud-‐Plattform	  steht	  IT-‐Organisationen	  eine	  preiswerte	  und	  hoch-‐verfügbare	  
Alternative	  zum	  Management	  von	  Offsite-‐Backup-‐Repositories	  und	  Tape-‐Backups	  zur	  Verfügung.	  Mit	  Veeam	  
wird	  es	  auch	  für	  kleine	  und	  mittelgroße	  Unternehmen	  einfach,	  die	  Vorteile	  der	  Windows	  Azure	  Cloud	  zu	  
nutzen.“	  

	  	  

James	  Buffington,	  Senior	  Analyst	  Datensicherung,	  Enterprise	  Strategy	  Group	  (ESG)	  

„Die	  Verbesserung	  der	  Datensicherung	  und	  der	  Ausbau	  von	  Virtualisierung	  gehören	  auch	  2013	  zu	  den	  Top-‐IT-‐
Investitionen	  der	  Unternehmen.	  Das	  ist	  aber	  nur	  ein	  Grund	  für	  Veeams	  Erfolg.	  Veeam	  war	  unter	  den	  Ersten,	  die	  
sich	  den	  Herausforderungen	  der	  Datensicherung	  in	  virtualisierten	  Umgebungen	  angenommen	  haben	  und	  das	  
Thema	  nach	  wie	  vor	  sehr	  innovativ	  weiterentwickeln.	  Heute	  dreht	  sich	  fast	  jedes	  IT-‐Fachgespräch	  um	  die	  Cloud.	  
Es	  ist	  daher	  nicht	  weiter	  verwunderlich,	  dass	  Veeam	  unter	  den	  ersten	  Anbietern	  ist,	  die	  sich	  des	  Themas	  
annehmen	  und	  eine	  einfache,	  leistungsfähige	  Lösung	  zum	  Kopieren	  von	  VMs	  in	  die	  Cloud	  anbietet.“	  

	  

Eric	  Sheppard,	  Research	  Director,	  Storage	  Software,	  IDC	  

„Viele	  Unternehmen	  betrachten	  Offsite-‐Backup	  zwar	  als	  notwendigen	  Bestandteil	  ihrer	  
Datensicherungsstrategie,	  doch	  sie	  schrecken	  wegen	  hoher	  Kosten	  und	  Komplexität	  vor	  der	  Umsetzung	  solcher	  
Projekte	  zurück.	  Veeam	  Backup	  Cloud	  Edition	  senkt	  diese	  Eintrittsbarrieren	  zur	  Nutzung	  von	  Cloud-‐Techniken	  
deutlich,	  indem	  es	  Kunden	  das	  Kopieren	  von	  Backups	  in	  die	  Cloud	  erleichtert.“	  	  

	  

###	  

Kontakt	  zu	  Veeam	  

• Communities	  &	  Social	  Networks:	  http://www.veeam.com/de/communities.html	  
• News	  RSS:	  http://feeds.feedburner.com/VeeamNews-‐de	  
• Twitter:	  http://twitter.com/veeam_de	  (Pressemitteilungen)	  

	  

Über	  Veeam	  Software	  

Veeam®	  Software	  entwickelt	  innovative	  Lösungen	  für	  das	  Management	  und	  die	  Datensicherung	  von	  VMware	  
vSphere-‐	  und	  Microsoft	  Hyper-‐V-‐Umgebungen.	  Veeam	  Backup	  &	  Replication™	  ist	  die	  führende	  Lösung	  für	  
Backups	  von	  virtuellen	  Maschinen.	  Veeam	  ONE™	  stellt	  in	  einer	  einzigen	  Lösung	  Echtzeit-‐Überwachung,	  
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Dokumentation	  und	  Management-‐Reporting	  für	  virtuelle	  Umgebungen	  bereit.	  Veeam	  Management	  Pack™	  
(MP)	  and	  Smart	  Plug-‐in™	  (SPI)	  erweitert	  Enterprise-‐Überwachung	  auf	  VMware	  über	  Microsoft	  System	  Center	  
und	  HP	  Operations	  Manager.	  Veeam	  bietet	  außerdem	  kostenlose	  Virtualisierungstools	  an.	  Weitere	  
Informationen	  finden	  Sie	  unter	  http://www.veeam.com/de.	  


