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Richtig Sichern - sicher im Notfall!
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kunden und Partner!
Haben Sie schon einmal wichtige Daten verloren? Im Idealfall werden
Datensicherungen nicht benötigt, im Ernstfall sind Datensicherungen jedoch
unersetzlich und der Schaden, der ohne ein Backup entstehen würde, wäre nicht in
Zahlen zu beziffern.
Egal, ob durch einen Virenbefall, eine Naturkatastrophe oder aufgrund eines
Festplattenausfalls. Auf dem Desktop PC bzw. Notebooks aber vor allem auf den
Servern im Unternehmen befinden sich wertvolle Daten, die bei Verlust zu großem
Schaden führen könnten. Egal wie neu oder leistungsfähig Ihre Rechner oder Ihre
Festplatten auch sind, ohne eine funktionierende Sicherung aller wichtigen Daten sind
Sie ein leichtes Opfer für Virenangriffe oder Hardwareausfälle.
Aus diesem Grund möchten wir Sie auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen
Komplettsicherung hinweisen. Speicherkapazität ist heutzutage oft sehr
preiswert, lassen Sie sich von Ihrem Hardwarebetreuer über die besten Optionen
beraten.
Gehen Sie auf Nummer sicher und kontrollieren Sie, dass sowohl Ihre Dokumente als
auch alle Anwendungsdaten inklusive aller Datenbanken auf mehreren physischen
Festplatten gesichert werden. Weiters ist darauf zu achten, dass das Backup auch
funktionstüchtig ist und im Notfall zeitnah wiederhergestellt werden kann. Aufgrund der
steigenden Anzahl an Verschlüsselungsviren ist es ratsam eine Sicherung auf
mindestens einem USB-Stick, einer externen Festplatte oder einem anderen externen
Medium zu besitzen. Diese Datenträger sollten nicht dauerhaft an einem Rechner
angeschlossen sein, da es auch hier zu einer Verschlüsselung kommen könnte.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Hardwarebetreuer und lassen Sie Ihre
Datensicherung überprüfen oder sich zum Thema Datensicherheit beraten.
Sparen Sie hier nicht an der falschen Stelle und setzen Sie sich mit diesem Thema
auseinander!
Ihre Kplus-Betreuer stehen Ihnen für etwaige Fragen zu den notwendigen
Sicherungen der Kplus-Systemumgebung gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kplus Team
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