Case study

Beltran, Engel & Coll.
Rechtsanwaltskanzlei

GlobalDataProtect

Anforderung
Die Kanzlei ist fester Vertrauenspartner einer Reihe von
Unternehmen mit spezifischen Anforderungen im Hinblick
auf Datenhandling und Datensicherheit. Darunter befinden
sich auch zwölf Rechtsschutzversicherungen, die von der
Kanzlei eine Zertifizierung nach ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement erwarten. Diese weltweit anerkannte Norm
zur Qualitätssicherung erfordert von Beltran, Engel & Coll
unter Anderem die Einrichtung eines zuverlässigen und
lückenlosen Backup-Systems aller respektiven Mandantendaten, auf das konstant und einfach zugegriffen werden
kann. Gelöschte Daten sollten sich schnellstens wieder
herstellen lassen, um dem Kunden ohne Zeitverlust zur
Verfügung zu stehen.

im Rechtsbereich

„

Mit GlobalDataProtect konnten wir
problemlos den hohen Anforderungen
der ISO- Zertifizierung in Bezug auf die
Datensicherung gerecht werden. Wir
haben damit die Erwartungen der
Qualitätsmanager bei weitem übertroffen.
Juan Beltran-Fernandez, Rechtsanwalt

Kunde
Die Rechtsanwaltskanzlei Beltran, Engel und Coll mit Sitz
in Bad Homburg und Gelsenkirchen berät ihre privaten
und gewerblichen Mandanten in außergerichtlichen
Verfahren und vertritt sie bundesweit vor sämtlichen
Gerichten. Besonderen Wert legt die Sozietät auf eine
dauerhafte Partnerschaft mit ihren Mandanten, in der eine
nachhaltige, umfassende Beratung im unternehmerischen
wie privaten Rahmen im Vordergrund steht.

“

Dabei musste der Datensicherheit, nicht zuletzt im
Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zum Kunden,
absolute Priorität eingeräumt werden. Gleichzeitig durfte
die laufende Kanzleitätigkeit weder durch die Installation
des Systems noch durch einzelne Zugriffe auf die
Backup-Speicherung eingeschränkt oder verlangsamt
werden.
Der Datenschutzbeauftragte schlug eine Speicherlösung
auf Band vor, die jeweils abendlich durchgeführt werden
sollte. Im Anschluss sollten die Bänder dann in einem
Bankschließfach verwahrt werden. Diese Lösung berücksichtigte allerdings weder die schnelle und intuitive
Verfügbarkeit noch den reibungslosen Ablauf des
Speichervorgangs. Auch den beiden separaten Standorten, die in datentechnischer Hinsicht synchronisierbar sein
sollten, wurde diese Backup-Variante nicht gerecht.
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Lösung
GlobalDataProtect wurde in den Prozess der Qualitätssicherung einbezogen, um eine der Zertifizierung
umfänglich entsprechende Backup-Lösung zu finden, die
gleichzeitig das Daily Business der Kanzlei mit berücksichtigt. Gemeinsam mit dem Kunden entwickelte
GlobalDataProtect ein standortübergreifendes, schnell
erfassbares Datensicherungskonzept, dass alle
Anforderungen der Zertifizierung nach ISO 9001:2008
Qualitätsmanagement erfüllt.
Durch die intuitive Nutzung wurden keine Schulungsmaßnahmen nötig. Das System war unmittelbar
einsatzbereit, ohne zusätzlich Mitarbeiter zu binden.
Täglich werden in beiden Standorten der Sozietät nun
vollautomatisch drei komplette Datensicherungen
durchgeführt, auf die jederzeit zugegriffen werden kann.
Es war eine zusätzliche Bestätigung für
GlobalDataProtect, dass Beltran, Engel & Coll die hohen
Zertifizierungsanforderungen erfolgreich und zur vollen
Zufriedenheit der überwachenden Zertifizierungsstelle,
der DEKRA, erfüllt haben.

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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