10 gute Gründe für MozyPro®
Die Vorteile von MozyPro

1. Sie verfügen über keine konsistente Strategie für die
Sicherung von Desktops, Laptops und Servern.

Einfach

Wenn Sie Ihre Computer und Server nicht sichern, riskieren Sie enorme Zeit-,
Informations-, Umsatz- und Reputationsverluste. Mit MozyPro können Sie neben
Windows-, Mac- und Linux-Servern sowie VMware vSphere-VMs auch sämtliche
Desktops und Laptops sichern und so vollständige Datensicherheit erhalten.

Nahtlose Verwaltung,
Synchronisation und
mobiler Zugriff auf Backups
für Multianwender- und
Serverumgebungen von einer
einzelnen, webbasierten
Konsole aus.
Sicher
Ihre Daten befinden
sich in erstklassigen
Datenzentren. Verschiedene
Verschlüsselungsschlüssel
bieten maximale Sicherheit.
EMC – ein Unternehmen, das
Bestand hat.
Kostengünstig
Sparen Sie Kosten ein; die
Anschaffung von Hardware
ist nicht erforderlich und die
Betriebskosten sind auf ein
Minimum reduziert.
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2. Die Sicherung von Remotestandorten und Zweigstellen ist
eine besondere Herausforderung.
MozyPro von EMC kann über eine anwenderfreundliche, webbasierte und
mehrmandantenfähige Administratorkonsole konfiguriert, bereitgestellt und
zentral gemanagt werden.

3. Sie suchen nach einer zuverlässigen externen Backuplösung,
die dauerhaft funktioniert.
In Verbindung mit der Marktführerschaft von EMC bei Speicher- und Cloudlösungen
bietet MozyPro einen mehrfach ausgezeichneten Service für sorgenfreie Backups.

4. Sie haben nicht Wochen oder Monate Zeit, eine
Backuplösung zu implementieren.
MozyPro kann einfacher und schneller als eine interne Lösung in weniger als zwei
Wochen für zehntausende Anwender bereitgestellt werden, wodurch Ihre wertvollen
internen IT-Ressourcen entlastet werden.

5. Sie benötigen eine Komplettlösung für Datensicherheit ohne
mühevolle Integration und Wartung vor Ort.
Datensicherheit erfordert heute nicht nur Backups, sondern auch sicheren
Dateizugriff von überall aus. Deshalb umfasst MozyPro Backup, Synchronisation
und mobilen Zugriff für jeden Benutzer - alles von einer einzigen webbasierten
Administratorkonsole aus verwaltet. MozyPro umfasst zudem Mozy 2xProtect™ für
Windows. Damit werden sowohl lokale als auch externe Kopien der gesicherten
Dateien erstellt.

6. Sie sind nicht bereit, die Sicherheit der Bequemlichkeit halber aufs Spiel zu setzen.
MozyPro setzt branchenführende Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen zur Authentifizierung und Autorisierung sowie
Verschlüsselung nach militärischen Standards ein, um Ihre Daten bei der Übertragung und Speicherung in der EMC-Cloud zu
schützen. Mehrere Chiffrierschlüsseloptionen, darunter von Kunden gemanagte Chiffrierschlüssel, bieten zusätzliche Sicherheit,
auch für synchronisierte Daten.

7. Sie benötigen die Kontrolle über die Daten Ihres Unternehmens.
Mit MozyPro können Sie Mehrbenutzerumgebungen
Online-Administratorkonsole bereitstellen und verwalten.

bequem

und

flexibel

über

eine

anwenderfreundliche

8. Sie möchten überall und jederzeit auf Ihre Daten zugreifen.
Sie können den Zugriff auf gesicherte Daten über einen beliebigen Webbrowser sowie über die kostenlose Mozy-App für
iOS- und Android-Geräte kontrollieren und erteilen.

9. Sie suchen nach einer bequemen automatischen Backuplösung, die Sie nach der Einrichtung
nicht ständig überwachen müssen.
Sie können die automatische tägliche, wöchentliche oder monatliche oder mehrmals tägliche Durchführung von Backups
planen. Automatische Backups sind bis zu alle zwei Stunden möglich.

10. Sie verfügen über ein begrenztes Investitionsausgabenbudget für Backups.
MozyPro verursacht keine Investitionsausgaben für Hardware, sehr niedrige Vorabkosten und nur minimalen VerwaltungsOverhead. Mozy-Cloudbackups bieten eine kostengünstige Möglichkeit für die Absicherung Ihrer Server und Computer.
Wählen Sie einfach das entsprechende Servicelevel, um die benötigte Anzahl von Computern zu einem Preis zu sichern. Wenn Sie
Server sichern möchten, erwerben Sie für eine zusätzliche monatliche Gebühr den Serverpass, um beliebig viele Server zu sichern.
Sie können Speicher monatlich erwerben oder mit einem 1- oder 2-Jahres-Plan noch mehr Geld sparen.
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