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Die Daten Ihres Unternehmens sind Ihr wichtigstes Gut! Der Verlust dieser sensiblen Daten kann schnell existenzbedrohende 
Ausmaße annehmen. Daher empfiehlt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Sicherung von 
Unternehmensdaten nach der 3-2-1-Regel:
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Mit den axilaris Backup-Lösungen sind kritische Unternehmensdaten sicher verwahrt 
und bei Bedarf umgehend wiederherstellbar.

Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits ein Backup-System nach dieser Regel etabliert? Und wussten Sie schon, dass Datensiche-
rung auch aus Gründen des Datenschutzes notwendig ist? Gemäß Art. 32 Abs. 1c DSGVO sind Sie als Unternehmen dafür verant-
wortlich sicherzustellen, dass die (personenbezogenen) Daten in Ihrem Unternehmen auch im Falle eines technischen Zwischenfalls 
rasch wiederherstellbar sind. Wir empfehlen Ihnen daher lieber auf Nummer sicher zu gehen.

Unser Leistungsangebot im Bereich der Datensicherung reicht entsprechend vom einfachen Microsoft-365-Backup über die tägliche 
Sicherung einzelner lokaler Arbeitsplätze bis hin zur Sicherung Ihrer gesamten Unternehmensdaten – selbstverständlich inklusive dem 
schnellen Daten-Wiederherstellungs-Service im Ernstfall. Auf Wunsch ist dabei auch die doppelte Sicherung an zwei verschiedenen 
und voneinander unabhängigen Standorten in Deutschland möglich.

Auch hinsichtlich Art und Umfang stellen wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Die Möglichkeit einer Komplettsicherung bietet Ihnen maximalen Komfort, sodass Sie die Verantwortung für die ge-
samte Datensicherung in Ihrem Haus an unsere IT-Experten abgeben können.

In diesem Fall implementieren wir die benötigte Datensicherungsstruktur bei Ihnen vor Ort und zusätzlich in unserem 
Rechenzentrum, sodass Ihnen zwei ortsunabhängige Backup-Lösungen zur Verfügung stehen. Auf diese Weise sind 
Ihre turnusmäßig gesicherten Daten bis zu 1 Monat gesichert und im Ernstfall wiederherstellbar.

Auf Wunsch lässt sich die Komplettsicherung noch mit der ergänzenden Sicherung in einem weiteren Rechenzentrum 
in Deutschland sowie mit der Langzeit-Datensicherung kombinieren, sodass Ihre Unternehmensdaten im Einklang mit 
der 3-2-1-Regel sicher verwahrt und schnell wiederherstellbar sind.

3-2-1-konforme Komplett-Datensicherung

Die Zusatz-Datensicherung eignet sich für den Fall, dass Ihr Unternehmen intern bereits regelmäßig Daten sichert.

Sie erhalten auf diese Weise die Möglichkeit neben Ihrem eigenen Backup eine weitere Datensicherung an einem an-
deren Standort zu erstellen. Entsprechend der 3-2-1-Regel minimieren Sie das Risiko von Datenverlust und sind damit 
auch bestens auf häufige Anforderungen Ihrer Kunden sowie für Zertifizierungen vorbereitet.

Zusatz-Datensicherung

Für den Aufbau einer langjährigen Archivierung Ihrer Unternehmensdaten bietet sich die Langzeit-Daten- 
sicherung über einen von Ihnen gewählten Zeitraum an.

Wir kümmern uns um die Beschaffung geeigneter Datenträger, die Aufzeichnung, Archivierung und ggf. spätere  
Vernichtung dieser. Sollten Sie die Daten im Ernstfall wieder benötigen, stellen wir Ihnen diese in digitaler Form zur  
Verfügung.

Langzeit-Datensicherung


