
Claranet     Disaster Recovery as a Service

Immer mehr Geschäftsvorgänge basieren auf IT-Systemen. Allerdings sind diese im „Katastrophenfall“ wie 
bei einem Rechenzentrumsbrand, aber auch bei einem gewöhnlichen Stromausfall, häufi g nicht gesichert – 
mit beträchtlichen wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen. Oft wird die vollständige Duplizierung der 
IT-Infrastruktur als einzige Lösung angesehen oder ein entsprechendes Projekt erscheint als zu komplex 
und zu teuer. Deshalb wird auf Absicherungsmaßnahmen verzichtet. Es geht aber auch anders.

Disaster Recovery as a Service
Unser Rettungsanker für Ihre Unternehmens-IT 

Die Lösung: Disaster Recovery 
aus der Private Cloud
Claranets Disaster Recovery-Lösung ist speziell auf die 
 An forderungen von mittelständischen Unternehmen zu ge -
schnitten: kosteneffi zient, sicher, skalierbar und auch für 
komplexe Anwendungen auf pragmatische Weise zu reali-
sieren. Im Notfall ist es mit unserer Disaster Recovery-
Lösung möglich, die betroffenen Systeme einfach, schnell 
und zuverlässig wiederherzustellen. Für unsere innovative 
Lösung wurden wir 2014 mit dem eco Internet Award
ausgezeichnet.

Ihre Vorteile
• Klar defi nierter Leistungsumfang mit festen Preisen

• Höchste Verfügbarkeit > 99,95%

• Kurze Replikationsintervalle

• Verschlüsselte Übertragung der Replikate

• Linear skalierbar, um sich jedem Bedarf anzupassen

• Einfaches und zuverlässiges Wiederanlaufen der Systeme

• Optional zusätzlicher Backup-Service in die Cloud

Vielfältige Gefahren 
bedrohen Ihre Unternehmens-IT
Gefahren, die den störungsfreien Geschäftsbetrieb erheblich 
gefährden können, sind unter anderem:

• Systemausfälle durch Naturkatastrophen, wie z.B. 
Brände, Stürme oder Überschwemmungen

• Generelle Ausfälle einzelner oder aller Systeme, 
z.B. durch technische Mängel oder Stromausfälle

• Störungen, die durch Benutzer verursacht werden, 
z.B. fehlerhafte Skripte, falsch angeschlossene Ka-
bel, vergessene Updates

• Cyber-Kriminalität, wie z.B. Denial of Service-
Attacken

       Die Absicherung der IT-basierten Geschäfts-
prozesse ist auch für den Mittelstand essentiell. 
Claranet bietet eine zuverlässige und fundierte 
Lösung – pragmatisch und leistungsstark.

Olaf Fischer, Geschäftsführer Claranet GmbH

„

Für mehr Informationen:

www.claranet.de
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Storage und Computing werden zu einer konsolidierten 
Plattform zusammengefasst – mit einer signifi kanten 
Leistungssteigerung hinsichtlich Performance, Ausfall-
sicherheit und Skalierbarkeit.

Darüber hinaus bringt die Software die Logik zur Repli-
kation von Anwendungen und Daten mit, um Disaster 
Recovery-Szenarien abzubilden.

Die Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig: Sie reichen 
von klassischen Offi ce-Applikationen wie Exchange und 
SharePoint über webbasierte CRM-Systeme bis hin zu 
komplexen ERP-Anwendungen auf Terminal-Server-Ba-
sis. Für alle virtualisierbaren Systeme gibt es eine Lösung.

Disaster Recovery as a Service – 
hochverfügbar und skalierbar
Das Konzept ist überzeugend: 
Claranet betreibt die Disaster Recovery-Lösung 
in einer redundanten Umgebung bei Ihnen vor 
Ort und gewährleistet so Hochverfügbarkeit und 
höchste Service Level bis in Ihr Rechenzentrum. 
Dadurch können wir Ihnen bis zum Virtuali-
sierungslayer eine Verfügbarkeit von mehr als 
99,95% garantieren. 

Die auf der Umgebung betriebenen virtuellen 
Server und Anwendungen werden entweder von 
Ihnen selbst oder durch Claranet gemanagt. 
Systeme und Daten werden sicher auf die hoch-
verfügbare Disaster Recovery-Plattform im Re-
chenzentrum von Claranet repliziert. Im Falle eines 
„Desasters“ können die Systeme dann konsistent 
in Betrieb genommen werden. Der Zugriff auf die 
Umgebung kann verschlüsselt über ein SSL-Gateway, ein 
VPN-Netz oder andere Routing-Mechanismen erfolgen.

Hochmoderne Plattform
Claranets Disaster Recovery-Lösung basiert auf einer 
modernen Hochverfügbarkeitsumgebung von Nutanix, 
die die Komplexität deutlich reduziert und im Claranet-
eigenen Rechenzentrum betrieben wird. 

Das Besondere: 
Herkömmliche Virtualisierungslösungen verwenden eine 
zentralisierte Storage-Infrastruktur, die die erhöhten Lei-
stungsanforderungen von virtualisierten IT-Umgebungen 
nicht adäquat abbildet. Die Nutanix-Technologie hingegen 
ist vollständig darauf ausgelegt, virtuelle IT-Umgebungen 
zu bedienen. 

Sprechen Sie uns an. Wir stellen 
unsere Leistung gerne unter Beweis: 

Telefon: +49 (0)69 40 80 18 450
E-Mail: sales@claranet.de

Service von Claranet: 
Individuell und persönlich
Bei der Auslagerung Ihrer IT-Infrastruktur ist Technologie ein 
wichtiger Baustein, aber Service wird durch Menschen erbracht. 
Ob Aufbau eines virtuellen Unternehmensnetzwerks oder komplexe 
Hosting-Anforderungen, wir hören Ihnen zunächst einmal zu – und entwerfen eine Lösung, die Ihren spezifi schen Anforderungen op-
timal entspricht. Auch während des Betriebs oder bei neuen Herausforderungen steht Ihnen ein kompetenter Ansprechpartner schnell 
und unkompliziert zur Verfügung. Von unserem bewährten Service profi tieren bereits Kunden wie Airbus, Bitburger, ŠKODA, Crytek, 
N24 Media und ARD Sales & Services.

Für mehr Informationen:

www.claranet.de
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         Wir haben mit Claranet jemanden gefunden, 
der stabile Prozesse hat, sehr fl exibel und 
sehr kundenorientiert Lösungen mit uns fi ndet 
und Mitarbeiter hat, die sehr kompetent und 
professionell sind. Diese Kombination macht es 
letztendlich aus.

M. Burkert, Senior Program Manager, Outletcity Metzingen

„


