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Veeam	  Cloud	  Connect	  vereinfacht	  Service-‐Anbietern	  das	  Backup-‐
Hosting	  für	  mehr	  als	  100.000	  Veeam-‐Kunden	  	  
Neue	  Funktion	  ermöglicht	  Veeams	  Resellern	  und	  Kunden	  einen	  einfachen,	  effizienten	  und	  
sicheren	  Weg,	  um	  Backups	  zu	  einem	  Offsite-‐Cloud	  Repository	  zu	  bewegen	  –	  Veeam	  Cloud	  
Connect	  ist	  Teil	  der	  neuen	  Veeam	  Availability	  Suite	  v8	  	  
	  
Click	  to	  Tweet:	  Veeam	  Cloud	  Connect	  vereinfacht	  Service-‐Anbietern	  das	  Backup-‐Hosting	  für	  mehr	  als	  100.000	  
Veeam-‐Kunden	  	  
	  
BAAR,	  Schweiz,	  11.	  Juni	  2014	  –	  Veeam®	  Software,	  innovativer	  Anbieter	  von	  Lösungen	  für	  die	  Verfügbarkeit	  
moderner	  Rechenzentren,	  hat	  heute	  Veeam	  Cloud	  Connect	  vorgestellt.	  Die	  Funktion	  ist	  Teil	  der	  neuen	  Veeam	  
Availability	  Suite	  v8,	  die	  ab	  dem	  dritten	  Quartal	  2014	  verfügbar	  sein	  wird.	  Die	  neue	  Funktion	  verschafft	  Service-‐
Anbietern	  direkten	  Zugang	  zu	  Veeams	  über	  100.000	  Kunden.	  Veeams	  Kunden	  wiederum	  erhalten	  eine	  
vollständig	  integrierte,	  schnelle,	  effiziente	  und	  sichere	  Möglichkeit,	  ihre	  Backups	  in	  ein	  Offsite-‐Backup	  
Repository	  zu	  bewegen.	  Investitionen	  in	  eine	  eigene	  Offsite-‐Infrastruktur	  können	  entfallen,	  da	  diese	  vom	  
Serviceprovider	  ihrer	  Wahl	  verwaltet	  wird.	  

„Damit	  ein	  Rechenzentrum	  ständig	  verfügbar	  ist	  und	  auch	  im	  Katastrophenfall	  keine	  Daten	  verloren	  gehen,	  
empfiehlt	  Veeam	  die	  Anwendung	  der	  3-‐2-‐1-‐Regel.	  Die	  Regel	  besagt,	  dass	  mindestens	  drei	  Datenkopien	  auf	  
mindestens	  zwei	  unterschiedlichen	  Medien	  gespeichert	  werden	  sollen.	  Eine	  Kopie	  davon	  soll	  offsite	  
aufbewahrt	  werden“,	  sagt	  Ratmir	  Timashev,	  Präsident	  und	  CEO	  bei	  Veeam.	  „Mit	  Veeam	  Cloud	  Connect	  können	  
IT-‐Abteilungen	  diese	  Offsite-‐Anforderungen	  erfüllen,	  ohne	  in	  eigene	  Infrastruktur	  oder	  deren	  Management	  
investieren	  zu	  müssen.	  Service-‐Anbietern	  und	  Veeams	  Resellern	  eröffnet	  sich	  die	  Möglichkeit,	  wiederkehrende	  
Umsätze	  zu	  erzielen,	  zusätzliche	  Dienstleistungen	  anzubieten	  und	  Beziehungen	  mit	  neuen	  Kunden	  
aufzubauen.“	  

Neue	  Möglichkeiten	  für	  Service-‐Anbieter	  

Veeam	  Cloud-‐Provider	  (VCPs)	  und	  neue	  Veeam	  Service-‐Provider	  können	  mit	  Veeam	  Cloud	  Connect	  einerseits	  
ihre	  Kundenbasis	  vergrößern	  und	  andererseits	  wiederkehrende	  Umsätze	  steigern.	  Das	  Setup	  benötigt	  nur	  
einen	  einzigen	  Server	  und	  weniger	  als	  zehn	  Minuten	  Zeit,	  um	  alle	  Infrastruktur-‐	  und	  Management-‐Funktionen	  
bereitzustellen,	  die	  ein	  Service-‐Anbieter	  für	  einen	  Offsite	  Repository-‐Service	  für	  Veeam-‐Anwender	  braucht.	  	  

Zusätzlich	  ist	  die	  Preisgestaltung	  auf	  die	  spezifischen	  Anforderungen	  von	  Service-‐Providern	  zugeschnitten.	  
Anstelle	  herkömmlicher,	  vorab	  zu	  zahlender	  Lizenzgebühren	  bietet	  Veeam	  Service-‐Anbietern	  eine	  monatliche	  
Lizenz	  pro	  VM.	  	  	  

Veeams	  Availability	  Suite	  v8	  beinhaltet	  außerdem	  ein	  Web-‐Portal,	  auf	  dem	  Veeams	  Kunden	  nach	  Service-‐
Anbietern	  in	  der	  Nähe	  suchen	  und	  diese	  auch	  darüber	  kontaktieren	  können.	  So	  gelangen	  Neukunden	  direkt	  zu	  
den	  Anbietern.	  	  	  

	  



Medienmitteilung	  

	   2	  

Features	  für	  Service-‐Anbieter:	  	  

• Cloud	  Gateway:	  Virtualisiert	  sämtlichen	  Datenverkehr	  zwischen	  Kunden	  und	  Service-‐Anbieter	  durch	  
einen	  einzigen	  Port.	  Dadurch	  können	  sich	  Kunden	  bequem	  durch	  ihre	  Firewalls	  mit	  ihren	  Cloud-‐
Ressourcen	  verbinden.	  

• SSL-‐Verbindung:	  Eine	  zuverlässige,	  sichere	  Verbindung	  über	  SSL	  vermeidet	  zusätzliche	  Kosten,	  
Komplexitäts-‐	  und	  Verwaltungsaufwand.	  Außerdem	  muss	  keine	  VPN-‐Infrastruktur	  mehr	  unterhalten	  
werden.	  	  

• Integrierte	  Mandantenfähigkeit:	  Verwaltung	  zahlreicher	  Kunden,	  Cloud	  Repositories	  und	  Cloud	  
Gateways	  von	  einer	  alles	  umfassenden	  Verwaltungs-‐	  und	  Reportingkonsole	  aus.	  	  

• Ressourcen	  Management:	  Speicher	  für	  jeden	  Kunden	  bereitstellen	  und	  dabei	  gleichzeitig	  Berichte	  und	  
Alarmfunktionen	  integrieren,	  um	  den	  Speicherverbrauch	  zu	  verfolgen	  und	  Ablaufdaten	  im	  Blick	  zu	  
behalten.	  Möglichkeit	  des	  Versands	  automatischer	  Erinnerungen.	  

• Scale-‐Out-‐Architektur:	  Einfache	  Skalierung	  der	  Veeam	  Cloud	  Connect-‐Infrastruktur	  durch	  die	  
Bereitstellung	  mehrerer	  Cloud	  Gateways,	  wodurch	  automatisches	  Load	  Balancing	  sowie	  
Hochverfügbarkeit	  gewährleistet	  werden.	  	  

• End-‐to-‐End	  Verschlüsselung:	  Alle	  Daten	  werden	  während	  der	  Übertragung	  mit	  SSL	  gesichert.	  Kunden	  
können	  ihre	  Daten	  zusätzlich	  an	  der	  Quelle	  verschlüsseln	  (bevor	  sie	  deren	  Netzwerkperimeter	  
verlässt)	  und	  trotzdem	  von	  allen	  Vorteilen	  der	  integrierten	  WAN-‐Beschleunigung	  profitieren.	  	  	  

	  

„Wir	  bieten	  seit	  2011	  Offsite	  Backup	  und	  Disaster	  Recovery	  für	  Veeam-‐Kunden	  an“,	  sagt	  Matthew	  Chesterton,	  
Präsident	  von	  OffsiteDataSync,	  einem	  in	  Rochester,	  New	  York	  ansässigen	  Cloud-‐Anbieter	  und	  Veeam	  Gold	  
Cloud	  Provider.	  „Mit	  Veeam	  Cloud	  Connect	  wird	  es	  nun	  leichter,	  diesen	  Service	  skalierbar	  anzubieten.	  Dazu	  
tragen	  die	  integrierte	  Mandantenfähigkeit	  bei	  sowie	  die	  Tatsache,	  dass	  nicht	  mehr	  jede	  Verbindung	  über	  ein	  
VPN	  geschickt	  werden	  muss.	  Sowohl	  die	  neuen	  Cloud	  Connect	  Funktionen	  als	  auch	  Veeams	  starke	  
Marktpräsenz	  helfen	  uns,	  unsere	  Hosting-‐	  und	  Veeam-‐Kompetenz	  zu	  verkaufen	  und	  schnell	  neue	  Kunden	  zu	  
gewinnen.	  Das	  zusätzliche	  Wachstum	  wird	  unserer	  Profitabilität	  zu	  Gute	  kommen.“	  

„Unsere	  Kunden	  verlangen	  immer	  häufiger	  eine	  ständige	  Verfügbarkeit	  ihrer	  Anwendungen	  und	  
Rechenzentren“,	  sagt	  Helene	  Caraux,	  Cloud	  Product	  Manager	  bei	  OVH,	  einem	  Platinum	  Cloud	  Provider	  von	  
Veeam.	  „Mit	  Veeam	  Cloud	  Connect	  können	  wir	  die	  Anforderungen	  unserer	  Kunden	  erfüllen,	  indem	  wir	  eine	  
einfache,	  sichere	  und	  erschwingliche	  Möglichkeit	  geben	  ihre	  Offsite-‐Backups	  in	  unser	  Repository	  zu	  
verschieben.	  Wir	  können	  so	  zusätzliche	  Verfügbarkeits-‐	  und	  Sicherheitsdienste	  anbieten	  und	  unsere	  Kunden	  
können	  sicher	  sein,	  dass	  ihre	  Daten	  wirklich	  sicher	  sind.	  Dank	  Veeam	  ist	  das	  eine	  Win-‐win-‐Situation	  für	  beide	  
Seiten.“	  

Neue	  Offsite-‐Möglichkeiten	  für	  Veeams	  Kunden	  	  

Veeam	  Cloud	  Connect	  ermöglicht	  Veeams	  Kunden	  Offsite-‐Backups	  in	  ein	  gehostetes	  Repository	  durch	  eine	  
zuverlässige,	  sichere	  SSL-‐Verbindung.	  Dafür	  ist	  keine	  zusätzliche	  Veeam-‐Lizenz	  erforderlich.	  Die	  Lösung	  bietet	  
Schutz	  gegen	  katastrophalen	  Datenverlust,	  ohne	  Hardware	  an	  einem	  zweiten	  Standort	  besitzen,	  verwalten	  und	  
warten	  zu	  müssen.	  Anwender	  müssen	  sich	  nicht	  mit	  Datentransfer-‐	  und	  Sicherheitsproblemen	  beim	  Public	  
Cloud-‐Backup	  befassen.	  Die	  IT	  kann	  stattdessen	  einen	  vertrauenswürdigen	  Service-‐Anbieter	  auswählen,	  der	  
das	  Hosting	  ihrer	  Offsite-‐Backups	  übernehmen	  kann.	  Die	  IT-‐Abteilung	  zahlt	  nur	  für	  das,	  was	  sie	  auch	  nutzt.	  	  
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Zusätzliche	  Funktionen	  für	  Veeams	  Kunden	  beinhalten:	  	  

• Vollständige	  Transparenz	  und	  Kontrolle:	  Datenzugriff	  und	  Datenwiederherstellung	  von	  gehosteten	  
Backup	  Repositories	  direkt	  von	  Veeams	  Backup-‐Konsole.	  Die	  Möglichkeit	  zur	  Nachverfolgung	  des	  
Cloud	  Repository-‐Verbrauchs	  und	  Erinnerungsfunktionen	  für	  die	  Erneuerung	  von	  Speicher-‐
Abonnements.	  	  

• Moderne	  Backup-‐Architektur:	  Veeams	  Technologie	  für	  moderne	  Rechenzentren	  beinhaltet	  Backup	  
Copy-‐Jobs	  mit	  integrierter	  WAN-‐Beschleunigung,	  laufend	  inkrementellen	  Backups,	  GFS	  (Grandfather,	  
Father,	  Son)-‐Sicherungsrichtlinien	  und	  mehr,	  um	  die	  “3-‐2-‐1-‐Regel”	  umzusetzen	  ―	  alles	  vereint	  in	  
einem	  Produkt.	  	  

• End-‐to-‐End	  Verschlüsselung:	  Verschlüsselung	  von	  Daten	  sowohl	  beim	  Transport	  als	  auch	  im	  Speicher	  
des	  Cloud	  Repository.	  

	  

Veeam	  Cloud	  Connect	  wird	  als	  Teil	  der	  Veeam	  Availability	  Suite	  ab	  dem	  dritten	  Quartal	  2014	  verfügbar	  sein.	  
Die	  Veeam	  Availability	  Suite	  v8	  wird	  auf	  Veeam	  ON	  vorgestellt,	  dem	  ersten	  Data	  Center	  Availability	  Event	  von	  
Veeam,	  das	  vom	  6.	  bis	  9.	  Oktober	  in	  Las	  Vegas	  stattfindet.	  Veeam	  wird	  auf	  dieser	  Veranstaltung	  führende	  
Branchen-‐Experten	  und	  Kunden	  zusammenbringen,	  die	  sich	  über	  Möglichkeiten	  zur	  Umsetzung	  von	  Always-‐On	  
Business™	  austauschen	  werden.	  Die	  Registrierung	  ist	  ab	  sofort	  möglich.	  

###	  

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)	  

	  

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,	  Risikominimierung	  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	  (MP)	  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	  4.500	  Service-‐
Anbieter	  weltweit	  teil.	  Monatliche	  Mietlizenzen	  sind	  in	  über	  70	  Ländern	  bei	  über	  50	  Veeam-‐Aggregatoren	  
verfügbar.	  	  

Veeam	  wurde	  2006	  gegründet	  und	  hat	  derzeit	  über	  25.000	  ProPartner	  und	  101.000	  Kunden	  weltweit.	  Der	  
globale	  Hauptsitz	  ist	  in	  Baar,	  Schweiz.	  Veeam	  ist	  zudem	  global	  mit	  zahlreichen	  Niederlassungen	  vertreten.	  
Mehr	  Informationen	  unter	  www.veeam.com/de.	  	  


