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NetApp Deutschland GmbH zertifiziert das Nürnberger Systemhaus teamix GmbH mit seiner Cloud-Backup Lösung FlexVault
als offiziellen "NetApp zertifizierten Backup as a Service" Partner
Mit der Backup as a Service Lösung FlexVault bietet teamix GmbH einen zertifizierten Datensicherungsservice an.

NetApp reagiert auf den Trend zu stark wachsenden Datenmengen und den damit verbundenen Anforderungen an eine zuverlässige Datensicherung und
launcht das NetApp Backup as a Service  Partnerprogramm. Hierbei erfüllt das Nürnberger Systemhaus teamix GmbH mit seiner Backup as a Service
Lösung " FlexVault " als erster Partner die strengen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen. "Wir haben zur Entwicklung des von NetApp zertifizierten
Backup as a Service mit wenigen ausgesuchten Partnern gestartet und nur wenige Partner haben die strengen Anforderungen unserer Qualitäts-Kriterien
erfüllt. Die teamix hat sich in dieser kreativen Phase als sehr innovativer Partner mit gutem Überblick über Kundenanforderungen, technologische
Machbarkeit und Anforderungen an ein Cloud Öko-System erwiesen. Die gemeinsame Pionierarbeit mit der teamix war über den gesamten
Entwicklungsprozess sehr beeindruckend und bereichernd und hat dabei noch eine Menge Spaß bereitet. Für bemerkenswert halte ich die fortschritliche
Denkweise der teamix als Cloud Enabler und damit als Leistungspartner, der sowohl Kunden als auch weitere Provider beim Aufbau und Betrieb ihrer
Cloud mit eigenem KnowHow unterstützt oder diese eben wie bei FlexVault komplett als Service anbietet.", sagt Peter Wüst, Director Strategic Pathways
bei NetApp Deutschland GmbH.
"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir der erste NetApp Backup as a Service Partner sind. Mit FlexVault bieten wir eine marktfähige Cloud-Backup Lösung
an, die nach höchsten Standards und den aktuellen Datenschutzbestimmungen arbeitet.", so Oliver Kügow, Geschäftsführer der teamix GmbH. "Die
NetApp Backup as a Service Partnerschaft zeigt uns, dass wir mit FlexVault die richtige strategische Entscheidung getroffen haben.", fährt Kügow fort.

FlexVault ist eine bei der teamix GmbH gehostete Plattform, die zur dezentralen Sicherung von Backups für Desasterfälle dient. Dabei steht die
Sicherheit an erster Stelle: " Daten sind das höchste Gut der Unternehmen und müssen auch im Katastrophenfall zuverlässig geschützt werden, um den

Betriebsablauf zu gewährleisten. Deshalb bietet FlexVault eine dezentrale Sicherung an einem zweiten Standort. Neben der Sicherung gegen
Datenverluste legen wir großen Wert auf Datenschutz. Backup as a Service von FlexVault ist gemäß des Deutschen Datenschutzgesetzes konform, die
Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich in deutschen, nach Bankenstandard zertifizierten Rechenzentren", erklärt Michael Butschek,
Produktverantwortlicher für FlexVault und Datenschutzbeauftrager bei teamix GmbH.

Neben den hohen Sicherheitsstandards sind guter Service, hohe Verfügbarkeit und uneingeschränkter Datenschutz die Basis auf denen FlexVault gebaut
wurde.
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Die teamix GmbH mit 70 Mitarbeitern ist seit 14 Jahren eines der führenden Systemhäuser für solide IT-Infrastruktur-Lösungen in Deutschland. Zum
Dienstleistungsportfolio gehören u.a. Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Storage und Virtualisierung, welche sowohl im klassischen Projektfokus als
auch im Cloudkontext zu sehen sind. Als NetApp Star-Partner und seinerzeit erster Authorized Professional Services Partner (APSP) in Europa, hat
teamix mit mehr als 10-jähriger Projekterfahrung die höchste technische Zertifizierungsstufe bei NetApp erreicht. teamix hat zertifizierte Trainer, bildet
andere Systemhäuser für die Installation der Komponenten aus und installiert für andere Systemhäuser NetApp-Produkte beim Kunden. Seit Mai 2012 ist
teamix einer von wenigen NetApp Star-Partnern deutschlandweit.
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