Case study

GlobalDataProtect

Kunde

in der Medizintechnik

Die HemoCue GmbH entwickelt, produziert und vermarktet
medizinische Diagnostika für den Point-of-Care
Testing-Bereich. Die Stärke der HemoCue-Produkte liegt in
der patientennahen, schnellen und einfachen
Durchführung von Bluttests. Qualität und Präzision dieser
Tests sind dabei ohne weiteres mit denen eines klinischen
Zentrallabors vergleichbar.

Anforderung
Alle HemoCue-Mitarbeiter sind sowohl im Innen- als auch
im Außendienst mit modernster EDV Technik ausgerüstet.
Wichtige Unternehmensdaten sollen zuverlässig,
vollständig und regelmäßig gesichert werden.

„

Seit wir GlobalDataProtect einsetzen,
können wir gelöschte Dateien jederzeit
selbst wiederherstellen

“

Karl-Heinz Hermann, Geschäftsführer der HemoCue GmbH

Der Verlust eines Computers oder ein Defekt kommt leider
häufiger vor. Diesem soll sich aber kein – meist deutlich
folgenreicherer – Datenverlust anschließen: Eine
zuverlässige Backup-Lösung muß her.

Lösung
Gemeinsam mit der GlobalDataProtect wurde ein
Datensicherungskonzept erstellt, das die zu sichernden
Daten und Datenbereiche definiert.
Im nächsten Schritt wurden die Außendienst-Laptops der
HemoCue-Mitarbeiter mit dem GlobalDataProtect Backup
Manager ausgerüstet, der täglich einen Abgleich aller
wichtigen Daten (Verzeichnisse) durchführt. Da man sich
hier für eine rein inkrementelle Sicherung entschieden hat,
sind selbst große Datenvolumina auf den Computern über
eine ISDN oder Modemverbindung unproblematisch zu
sichern.
Wenn der Außendienstmitarbeiter sein Notebook
herunterfährt, zeigt der Backup Manager eine Dialogbox,
in der die Option „Sichern und herunterfahren“
ausgewählt wird. Daraufhin wird automatisch ein Backup
erstellt, übertragen und anschließend das Notebook
heruntergefahren.
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Nachdem sich das Konzept im Außendienst bewährte,
wurde auch der Innendienst mit der GlobalDataProtect
Backup Technologie ausgestattet. Hier läuft das Backup
nach einem vordefinierten Zeitplan in der Mittagspause
oder nach Feierabend – ohne Benutzereingriff und
ebenfalls vollautomatisch.
In einem letzten Schritt ersetzte HemoCue die
vorhandene Bandsicherung für die
Unternehmens-Server durch den GlobalDataProtect
Backup Manager. Hier ist nun ebenfalls kein
menschliches Eingreifen in den Sicherungsprozess mehr
nötig (wie z. B. das Wechseln von Bändern). Das
Ergebnis ist in allen Bereichen ein zuverlässiges,
vollständiges und regelmäßiges Backup.

Über GlobalDataProtect
GlobalDataProtect bietet Ihnen eine moderne und
effiziente Backup-Technologie, die schnell, günstig und
zuverlässig arbeitet. Sie sparen den Kauf und die Wartung
von Backup-Servern und -Bändern, das tägliche
brandsichere Aufbewahren der Sicherungsdaten und
gehen dem Risiko aus dem Wege, dass einmal ein
Backupvorgang vergessen wird. Die Lösung ist für Sie
und Ihre Mitarbeiter einfach zu handhaben, zuverlässig
und sicher.
Sobald Unternehmen Daten produzieren, müssen diese
vor Verlust geschützt werden. Aufwand und Kosten für
die Sicherung steigen mit der Datenmenge und
vervielfachen sich mit der Zahl Ihrer Niederlassungen und
Außendienstmitarbeiter: Sie benötigen heute Ihre
Datensicherungslösung nicht nur an einem, sondern an
jedem Standort und für jeden Mitarbeiter.
Das Online-Backup mit GlobalDataProtect ist dank der
kostengünstig verfügbaren Breitband-Internetzugänge
und deren volumenunabhängigen festen monatlichen
Gebühren die Grundlage für eine sichere, komfortable
und kostengünstige Datensicherung via Internet.
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