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Veeam	  veranstaltet	  erste	  eigene	  Branchenkonferenz	  VeeamON	  
• Dreitägige	  Veranstaltung	  in	  Las	  Vegas	  (6.-‐8.10.2014)	  stellt	  Strategien	  und	  Technologien	  

für	  die	  Verfügbarkeit	  von	  Rechenzentren	  in	  den	  Mittelpunkt	  
• Keynotes	  von	  Reddit-‐Mitgründer	  Alexis	  Ohanian	  und	  Veeam	  CEO	  Ratmir	  Timashev	  
• Platinsponsoren	  sind	  Cisco,	  HP	  Storage,	  Microsoft,	  NetApp	  und	  VMware	  
Click	  to	  Tweet:	  Veeam	  lädt	  ein	  zur	  ersten	  VeeamON,	  der	  Konferenz	  für	  Data	  Center	  Availability	  in	  Las	  Vegas,	  6.-‐
8.10.,	  #VeeamON2014	  	  
	  
BAAR,	  Schweiz,	  19.	  August	  2014	  –	  Veeam®	  Software,	  innovativer	  Anbieter	  von	  Lösungen	  für	  die	  Verfügbarkeit	  
moderner	  Rechenzentren,	  hat	  heute	  Details	  zur	  ersten	  VeeamON,	  dem	  Data	  Center	  Availability	  Event,	  
bekanntgegeben.	  Die	  von	  Veeam	  veranstaltete	  Branchenkonferenz	  findet	  vom	  6.	  bis	  8.	  Oktober	  2014	  im	  
Cosmopolitan	  in	  Las	  Vegas	  statt.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  aus	  Vorträgen	  und	  Diskussionen	  im	  Plenum,	  Keynote-‐
Vorträgen	  und	  vertiefenden	  Workshops	  zu	  Veeams	  Produkten	  bestehen.	  Außerdem	  werden	  Fallstudien	  von	  
Veeam-‐Kunden	  vorgestellt	  und	  ein	  interaktiver	  Ausstellungsbereich	  lädt	  zum	  Ausprobieren	  und	  zum	  fachlichen	  
Austausch	  ein.	  

Zur	  VeeamON	  werden	  mehr	  als	  1.000	  Branchenexperten,	  Veeam-‐Kunden	  und	  -‐Partner	  sowie	  IT-‐Profis	  erwartet,	  
welche	  dort	  aus	  erster	  Hand	  die	  Umsetzung	  des	  Always-‐On	  Business™	  erlernen	  können.	  Die	  Konferenz	  wird	  
unterstützt	  von	  den	  Platin-‐Sponsoren	  Cisco,	  HP,	  Microsoft,	  NetApp	  und	  VMware,	  sowie	  über	  zwanzig	  weiteren	  
Silber-‐	  und	  Gold-‐Sponsoren,	  darunter	  CDW,	  Ingram	  Micro	  Inc.	  und	  	  Arrow	  Electronics,	  Inc. 
	  

„VeeamON	  ist	  das	  erste	  Data	  Center	  Availability	  Event	  überhaupt	  und	  wird	  Vordenker,	  Branchenexperten	  und	  
IT-‐Profis	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  zusammenbringen	  und	  ihnen	  die	  Gelegenheit	  geben,	  sich	  umfassend	  mit	  
Technologien	  für	  die	  Verfügbarkeit	  moderner	  Rechenzentren	  auseinanderzusetzen“,	  sagt	  Ratmir	  Timashev,	  
CEO	  von	  Veeam.	  „Die	  Ära	  der	  modernen	  Rechenzentren	  bringt	  neue	  Herausforderungen	  mit	  sich.	  Doch	  mit	  
dem	  Launch	  der	  neuen	  Veeam	  Availability	  Suite™	  v8	  später	  in	  diesem	  Jahr,	  werden	  Dinge	  möglich,	  die	  mit	  
herkömmlichen	  Datensicherungs-‐	  und	  Backup-‐Lösungen	  undenkbar	  waren.	  Veeam	  bietet	  Verfügbarkeit	  für	  
moderne	  Rechenzentren,	  um	  das	  Always-‐On	  Business	  Realität	  werden	  zu	  lassen.	  Zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  
können	  IT-‐Abteilungen	  Recovery	  Time	  und	  Point	  Objectives	  (RTPO™)	  von	  weniger	  als	  15	  Minuten	  für	  alle	  
Anwendungen	  und	  Daten	  umsetzen.	  Auf	  der	  VeeamON	  bringen	  wir	  Kunden,	  Partner	  und	  Branchengrößen	  mit	  
Veeam	  zusammen,	  um	  gemeinsam	  an	  den	  Herausforderungen	  moderner	  Rechenzentren	  zu	  arbeiten	  und	  
Lösungen	  zu	  entwickeln.“	  

Die	  Keynote-‐Bühne	  wird	  sich	  Veeams	  CEO	  Ratmir	  Timashev	  mit	  Alexis	  Ohanian	  teilen,	  Unternehmer	  und	  
Mitgründer	  von	  Reddit,	  einer	  Top-‐50	  Website	  in	  den	  USA.	  Ohanian	  ist	  heute	  Mitglied	  des	  Verwaltungsrats	  von	  
Reddit	  und	  Gründer	  beziehungsweise	  Investor	  bei	  Unternehmen,	  die	  seiner	  Vorstellung	  von	  „making	  
something	  people	  love	  and	  making	  the	  world	  suck	  less“	  entsprechen.	  	  

Analysten	  von	  Gartner,	  Forrester	  Research	  und	  der	  Enterprise	  Strategy	  Group	  (ESG)	  werden	  auf	  der	  VeeamON	  
als	  Redner,	  Präsentatoren	  und	  Moderatoren	  vertreten	  sein.	  	  
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Jason	  Buffington,	  Senior	  Analyst	  bei	  ESG	  sagt:	  „Ein	  modernes	  Rechenzentrum	  ist	  ohne	  umfassende	  
Virtualisierung	  nicht	  denkbar,	  egal,	  ob	  es	  in	  den	  eigenen	  Räumen	  eines	  Unternehmens,	  im	  Server-‐Schrank	  eines	  
mittelständischen	  Unternehmens	  oder	  bei	  einem	  Cloud-‐Provider	  steht.	  Es	  ist	  deshalb	  kein	  Zufall,	  dass	  die	  
Anforderungen	  an	  Datensicherheit	  und	  garantierte	  Verfügbarkeit	  höher	  sind	  denn	  je.	  Veeam	  ist	  für	  seine	  
Innovationskraft	  in	  diesem	  Bereich	  bekannt	  und	  ich	  freue	  mich	  sehr	  darauf,	  Teil	  der	  VeeamON	  2014	  zu	  sein,	  wo	  
so	  viele	  Datensicherheits-‐	  und	  Verfügbarkeitsexperten	  unter	  einem	  Dach	  zusammenkommen.“	  

„Veeam	  ist	  ein	  zentraler	  Bestandteil	  sowohl	  unserer	  Data	  Recovery-‐Strategie	  als	  auch	  unseres	  Erfolges	  und	  es	  
ist	  uns	  eine	  Ehre,	  Teil	  des	  ersten	  VeeamON	  Events	  zu	  sein“,	  sagt	  William	  Dalton,	  IT	  Director	  bei	  TrendMicro.	  
„Wir	  sind	  voller	  Erwartung,	  gemeinsam	  mit	  dem	  Veeam-‐Team	  und	  unseren	  Branchenkollegen	  Erfahrungen	  
auszutauschen	  und	  mehr	  darüber	  zu	  erfahren,	  wie	  Veeams	  Lösungen	  die	  Verheißungen	  des	  rund	  um	  die	  Uhr	  
verfügbaren	  Rechenzentrums	  erfüllen	  können.“	  

Das	  Programm	  der	  VeeamON	  besteht	  aus	  drei	  inhaltlichen	  Schwerpunkten	  –	  Technik,	  Business	  und	  Partner	  –	  
und	  mehr	  als	  55	  Sessions.	  Die	  Schwerpunkt-‐Tracks	  befassen	  sich	  mit	  aufkommenden	  Markttrends,	  Prognosen	  
zur	  Entwicklung	  verschiedener	  Branchen,	  „Product	  Deep	  Dives“,	  Best	  Practices	  und	  vielem	  mehr.	  Veeam	  bietet	  
außerdem	  praktische	  Schulungen	  und	  Zertifizierungen	  während	  der	  VeeamON	  an.	  Dazu	  gehören:	  

• Veeam	  Certified	  Engineer	  (VMCE):	  Ein	  technischer	  „Deep	  Dive“-‐Kurs	  vermittelt	  umfassende	  
Informationen	  zu	  Veeams	  Lösungen	  und	  dokumentiert,	  dass	  ein	  Techniker	  über	  die	  nötigen	  
Fachkenntnisse	  verfügt,	  um	  Veeam	  Software	  Lösungen	  korrekt	  zu	  planen,	  zu	  implementieren	  und	  zu	  
konfigurieren.	  Die	  Teilnehmer	  der	  VeeamON	  2014	  können	  zu	  drastisch	  reduzierten	  Gebühren	  an	  den	  
VMCE-‐Kursen	  teilnehmen	  und	  erhalten	  Gutscheine	  für	  die	  VMCE	  Zertifizierungsprüfungen	  (mehr	  zu	  
den	  Preisen	  weiter	  unten).	  

• Veeam	  Lab	  Warz:	  Der	  Wettbewerb	  richtet	  sich	  an	  Ingenieure	  und	  IT-‐Profis,	  die	  ihre	  individuellen	  
Kenntnisse	  zu	  Veeams	  Technologien	  und	  Best	  Practices	  in	  die	  Waagschale	  werfen	  möchten.	  Den	  
Gewinnern	  winken	  10.000	  US-‐Dollar	  Preisgeld	  und	  die	  Auszeichnung	  als	  „Bester	  Veeam	  Engineer	  der	  
Welt“.	  

„Als	  Veeam	  Cloud	  Provider	  mit	  Goldstatus	  wird	  die	  VeeamON	  sowohl	  aus	  geschäftlicher	  als	  auch	  technischer	  
Hinsicht	  eine	  wichtige	  Veranstaltung	  für	  uns“,	  sagt	  Matthew	  Chesteron,	  CEO	  von	  OffsiteDataSync.	  
„OffsiteDataSync	  ist	  mit	  Veeam	  sehr	  erfolgreich.	  Wir	  bieten	  unseren	  Kunden	  mit	  Hilfe	  von	  Veeam	  gehostete	  
Verfügbarkeitslösungen	  für	  Rechenzentren.	  Als	  Sponsor	  des	  Events	  werden	  wir	  ausgewählten	  VeeamON-‐
Teilnehmern	  eine	  Führung	  durch	  unser	  Rechenzentrum	  in	  Las	  Vegas	  geben.“	  

Die	  Anmeldung	  zur	  VeeamON	  ist	  online	  unter	  http://go.veeam.com/veeamon	  möglich.	  Das	  Dreitagesticket	  
kostet	  599	  US-‐Dollar	  und	  beinhaltet	  volle	  Verpflegung	  während	  der	  Konferenz	  und	  den	  Eintritt	  zur	  VeeamON	  
2014	  Party	  am	  Dienstag,	  7.	  Oktober.	  Registrierte	  Teilnehmer	  können	  zusätzlich	  den	  VMCE-‐Kurs	  zu	  einem	  
rabattierten	  Preis	  von	  650	  US-‐Dollar	  buchen.	  Die	  Trainingsstunden	  finden	  an	  allen	  drei	  Tagen	  am	  
Veranstaltungsort	  statt.	  Die	  Teilnehmer	  erhalten	  im	  Anschluss	  ohne	  weitere	  Kosten	  einen	  Gutschein	  zur	  
Teilnahme	  an	  einer	  VMCE	  Zertifizierungsprüfung	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt.	  

Für	  Updates	  zur	  VeeamON,	  folgen	  Sie	  Veeam	  bei	  Twitter	  unter	  @Veeam	  oder	  suchen	  Sie	  nach	  dem	  Hashtag	  
#VeeamON2014.	  Außerdem	  sind	  alle	  Neuigkeiten	  auch	  auf	  der	  Website	  unter	  http://go.veeam.com/veeamon	  
zu	  finden.	  	  

###	  

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)	  
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Über	  Veeam	  Software	  

Veeam®	  ermöglicht	  das	  Always-‐On	  Business™	  durch	  Lösungen	  für	  Verfügbarkeit	  im	  modernen	  Rechenzentrum	  
(Availability	  for	  the	  Modern	  Data	  Center™).	  Damit	  unterstützt	  Veeam	  Recovery	  Time	  und	  Point	  Objectives	  
(RTPO™),	  die	  für	  alle	  Anwendungen	  und	  Daten	  weniger	  als	  15	  Minuten	  betragen.	  Veeam	  kennt	  die	  heutigen	  
Business-‐Herausforderungen	  und	  sorgt	  für	  schnelle	  Wiederherstellung,	  Vermeidung	  von	  Datenverlust,	  
verifizierten	  Schutz,	  Daatennutzung	  und	  vollständige	  Transparenz.	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  erweitert	  die	  
Technologien	  des	  modernen	  Rechenzentrums	  wie	  VMware	  vSphere,	  Microsoft	  Hyper-‐V,	  NetApp	  Storage	  und	  
HP	  3PAR	  StoreServ	  um	  Funktionen,	  die	  Unternehmen	  dazu	  verhelfen,	  Recovery	  Point	  und	  Recovery	  Time	  
Objectives	  (RPOs	  und	  RTOs)	  zu	  verkürzen,	  Zeit	  zu	  sparen,	  Risiken	  zu	  minimieren	  und	  Kapital-‐	  sowie	  
Betriebskosten	  erheblich	  zu	  senken.	  Die	  Veeam	  Availability	  Suite™	  kombiniert	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  mit	  
erweitertem	  Monitoring,	  Reporting	  und	  Kapazitätsplanung	  für	  die	  Backup-‐Infrastruktur.	  Veeam	  Management	  
Pack	  für	  System	  Center	  erweitert	  das	  Microsoft	  System	  Center	  Monitoring	  auf	  VMware-‐Umgebungen	  und	  
bietet	  Monitoring,	  Reporting	  und	  Kapazitätsplanung	  für	  die	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  Infrastruktur.	  Veeams	  
Cloud	  Provider-‐Programm	  (VCP)	  bietet	  Managed	  Service-‐,	  Cloud	  Service-‐	  und	  Hosting-‐Anbietern	  flexible	  
monatliche	  und	  unbefristete	  Lizensierungen	  an.	  Am	  Veeam	  Cloud	  Provider-‐Programm	  nehmen	  derzeit	  über	  
5.000	  Service-‐Anbieter	  weltweit	  teil.	  	  

	  

Veeam	  wurde	  2006	  gegründet	  und	  hat	  derzeit	  über	  25.000	  ProPartner	  und	  111.500	  Kunden	  weltweit.	  Der	  
globale	  Hauptsitz	  ist	  in	  Baar,	  Schweiz.	  Veeam	  ist	  zudem	  global	  mit	  zahlreichen	  Niederlassungen	  vertreten.	  
Mehr	  Informationen	  unter	  www.veeam.com/de.	  	  


