
Datenschutz:  
Ihr Guide für die Wahl des 
richtigen Backup-Anbieters

So finden Sie eine effektive Backup-Lösung, von 
der Sie als MSP und Ihre Kunden profitieren können.
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Datenschutz entwickelt 
sich ständig weiter... 

Datenbackup ist eines der wichtigsten Serviceangebote im 
Portfolio eines MSPs.

Ihre Kunden können es sich auf keinen Fall leisten aufgrund eines Datenverlustes, potenziell 
verheerende finanzielle und rechtliche Schäden, oder sogar einen Imageschaden 
davonzutragen. Als IT-Dienstleister liegt es in Ihrer Verantwortung, alle Daten Ihrer Kunden 
anhand einer zuverlässigen Backup-Lösung zu sichern. 

Jedoch sind nicht alle Backup-Anbieter gleich. Leistungsschwache Datenbackups, verwirrende 
und komplexe Management-Konsolen, oder lokale Backup-Server – das Angebot an 
unterdurchschnittlichen Lösungen auf dem Markt ist groß. 

N-able ist da ganz anders. Dank einer Vielzahl von nützlichen Vorteilen sowohl für MSPs als 
auch für den Endkunden, bietet Ihnen N-able unheimlich viel Flexibilität und Skalierbarkeit für 
die Optimierung Ihrer Backup-Services. Außerdem wird eine innovative Cloud-first-Technologie 
verwendet. Warum? Na, Ihre IT ist auf einem Cloud-first-Ansatz aufgebaut, sollten also nicht 
auch Ihre Backups Cloud-first sein? 

Lesen Sie weiter und erfahren Sie:

Wie Sie sich für den richtigen 
Backup-Anbieter entscheiden

Wie N-able Backup Ihnen dabei hilft, die Herausforderungen, 
die das Backup mit sich bringt, zu überwinden 

Wie Sie die Vorteile von N-able 
Backup an Ihre Kunden verkaufen 

Wie ALSO die Umsetzung auf 
N-able-Backup vereinfacht 
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Was sollten Sie von einem  
Backup-Anbieter erwarten?
Ein simples und effizientes Management Unterstützt SaaS-Plattformen 

Heutzutage macht Microsoft 365 einen Großteil 
von Arbeitsplätzen aus. Da so viele wertvolle 
Daten auf SaaS-Plattformen wie Microsoft 365 
gehostet werden, sollte Ihr MSP in eine Backup-
Lösung investieren, mit der auf SaaS-Plattformen 
gespeicherte Daten gesichert werden können. 

N-able Backup bietet viel mehr als nur das Backup für 
Microsoft 365 Daten. Die Lösung macht das Ganze 
zusätzlich um ein Vielfaches einfacher und effizienter 
für Ihre Techniker. In der zentralen, mandantenfähigen 
Management-Konsole von N-able Backup erhalten 
Sie eine Übersicht über alle Server Ihrer Kunden, 
Workstations und Microsoft 365 Backups. 

Diese einheitliche Ansicht basiert auf einer 
Baumstruktur, die logisch und leicht navigierbar ist. 
Aufgrund ebendieser Vereinheitlichung hebt sich 
N-able Backup von anderen Produkten auf dem Markt 
ab, da Microsoft 365 Backups mit derselben Konsole 
wie Ihre Server und Workstations verwaltet werden 
können. Dadurch wird der Backup-Prozess erheblich 
beschleunigt und Ihr MSP kann sich eine Menge  
Zeit ersparen.

Zeitsparende Features 
Das Monitoring und Management von Daten-Backups für eine Vielzahl von Kunden kann 
unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein hohes Volumen an Informationen muss überwacht 
werden, und die Handhabung von vielen Backup-Lösungen auf dem Markt kann unnötig 
komplex und schwierig sein. Sie sollten also sicherstellen, dass Ihnen Ihr Backup-Anbieter 
eine nutzerfreundliche Lösung zur Verfügung stellt, die den kompletten Management-Ablauf 
effizienter macht. 

N-able-Backup hat eine Konsole, die einen mandantenfähigen Ansatz verfolgt, der alle Kunden 
und Datenquellen in einem Dashboard zusammenbringt. Sie müssen keine wertvolle Zeit 
verschwenden, indem Sie sich aus- und wieder einloggen, oder zwischen mehreren Displays hin 
und her navigieren müssen. 

Sie können all Ihre Kunden und Datenquellen von einem einzigen Dashboard aus managen. 
Überprüfen Sie den Status von mehreren Backups, führen Sie detaillierte, One-click-Analysen 
durch, und greifen Sie auf benutzerdefinierte Berichte zu: Sie haben alles, was Sie brauchen, 
gleich zur Hand. Zusätzlich ist die Bedienung von N-able Backup sehr simpel, was die 
Verwendung der Plattform sogar für IT-Techniker mit wenig Erfahrung sehr einfach macht. Für ein 
MSP ist Zeit Geld, und N-able respektiert, wie wertvoll Zeit für Sie ist. 

watch

link
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Sorgenfrei Backups durchführen 
Als MSP sollte der Schutz Ihrer Kundendaten immer an erster Stelle stehen. Ohne eine 
vertrauenswürdige Backup-Lösung sind Daten nie wirklich sicher. Da sich Unternehmen immer 
mehr mit Compliance-Richtlinien auseinandersetzen müssen, muss Ihr MSP dazu in der Lage 
sein, Ihren Kunden eine effektive und verlässliche Backup-Lösung anzubieten.

Bei der Suche nach einem idealen Backup-Anbieter sollten Sie auf relevante Aspekte achten. 
Eines der wesentlichen ist, dass es sich dabei um eine umfassende Lösung handeln sollte, die 
starkes Datenschutzpotenzial und Cloud-Speicherplatz in der Region bietet. Damit müssen 
sowohl Sie als auch Ihre Kunden sich keine Sorgen um einen Datenverlust machen. 

 N-able ermöglicht es Ihrem MSP, regelmäßig automatisierte Widerherstellungstests für Ihre 
Kunden durchzuführen und anhand Screenshots veranzuschaulichen, dass das Backup 
erfolgreich war und ein übersichtlicher Bericht erstattet wurde. Dank diesem transparenten 
Überblick werden Ihre Kunden immer volles Vertrauen in ihr Daten-Backup haben. Und da N-able 
30 Datenzentren auf der ganzen Welt besitzt, können Sie problemlos dafür sorgen, dass die 
Backups Ihrer Kunden in der Region bleiben. 

Flexibilität genießen
Ihr MSP unterstützt unterschiedlich große Unternehmen aus diversen Industrien und 
Branchen. Damit Sie all Ihre Kunden schützen können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Cloud-
Backup-Anbieter gänzlich flexibel ist, und weder Einschränkungen für den Speicherplatz, 
Softwareanforderungen noch Backup-Arten aufweist.

N-able bietet mehr als nur Backup. N-able bietet außerdem Datenschutz as a Service, inklusive 
Backup, Archivierung und Disaster-Recovery-Tools. N-able Backups Cloud-first-Ansatz bietet 
Ihnen beeindruckende Features, um die Bedürfnisse all Ihrer Kunden zu stillen, egal wo diese Ihre 
Daten speichern möchten, oder wie oft sie ein Datenbackup durchführen lassen möchten. 

Optimieren Sie Effizienz, Sicherheit und die Verlässlichkeit von Backups für Ihre Kunden, während 
Sie gleichzeitig dafür sorgen, dass deren Wachstum gesteigert und unterstützt wird. 

shield-alt

Geschäftsprozesse verbessern
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Daten-Backup nach dem Cloud-first-Prinzip

Rentabilität steigern 
Falls Ihr MSP nur traditionelles Onsite-Backup verwendet, werden Sie wahrscheinlich mit den 
wiederkehrenden Kosten für zusätzlichen Speicherplatz Schwierigkeiten haben, aus diesem 
Service einen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie nicht nur kostendeckend arbeiten möchten, sondern 
besser davon profitieren möchten, sollten Sie mit einem Backup-Anbieter zusammenarbeiten, 
der Ihnen eine Cloud-basierte Backup-Lösung zur Verfügung stellt. Mit den Ausgaben, die Sie 
bei der lokalen Datenspeicherung einsparen, können Sie mehr Profit aus Ihren Backup-Diensten 
herausschlagen. 

Darüber hinaus ist es wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass, wenn Backups nur auf lokalen 
Servern gespeichert werden, ein Risiko für Ransomware-Angriffe besteht. Alle Dateien auf einem 
lokalen Netzwerk können verschlüsselt, gelöscht oder manipuliert werden. Die remote Cloud-
Speicherung schützt davor und hält dabei den Weg, der kritisch für eine Wiederherstellung ist, 
frei. 

N-able Backup kostet Sie erheblich weniger als die typische Backup-Lösung. Sie können sich 
nicht nur von den Kosten für den Kauf und die Wartung Ihrer eigenen Hardware verabschieden 
– da Sie Daten ohne zusätzliche Kosten archivieren können - sondern auch die Kosten für jedes 
einzelne Gerät werden transparenter, sodass Sie Ihr Budget im Vorhinein effektiv planen können.

Skalierbarer Speicherplatz
Als MSP werden Sie mit Unternehmen verschiedener Größe zusammenarbeiten, die 
unterschiedlich große Datenvolumen sichern müssen. Darum ist es wichtig, dass Sie sich für 
einen Backup-Anbieter entscheiden, der Ihnen eine flexible und skalierbare Lösung anbietet, mit 
der Sie große Datenmengen speichern und verwalten können. 

N-ables Cloud-first-Ansatz sorgt dafür, dass jedes Backup automatisch in die Cloud 
übertragen und dort gespeichert wird. Dieser Speicherplatz, der für Sie von N-able verwaltet 
wird, ist viel skalierbarer und kostengünstiger als ein lokaler Speicherplatz, wobei auch die 
Netzwerkbandbreite effektiv genutzt wird. Auf Wunsch bietet N-able zusätzlich die Möglichkeit, 
eine lokale Kopie für eine noch schnellere Wiederherstellung zu erstellen. 

Obwohl Sie zu Beginn vielleicht nicht ganz davon überzeugt sind, von der lokalen 
Datenspeicherung wegzurücken, bietet Ihnen dieser hybride Ansatz des Daten-Backups 
komplette Sicherheit. Außerdem besitzt N-able eigene Datenzentren in Deutschland. Das heißt, 
wenn Sie Ihre Daten in die Cloud verschieben, müssen Sie nicht auf die lokale Datenspeicherung 
verzichten.

arrow-up
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Es ist an der Zeit, Backup zu überdenken: N-able 
Backup für mehr Profit und Datensicherheit

Während Ihr MSP in vielerlei Hinsicht von N-able Backup profitieren kann, ist es 
wichtig zu wissen, wie Sie die Lösung an Ihre Kunden verkaufen. Zum Glück bietet 
N-able Backup mehrere Vorteile für Ihre Kunden. Diese Vorteile, die von Effizienz 
bis hin zu Verlässlichkeit und darüber hinaus reichen, machen die Backup-Lösung 
also sehr interessant und nützlich für Ihre Kunden.

Unsere hilfreiche Übersicht über alle Vorteile für Endnutzer wird Ihnen helfen, in 
Zukunft mehr Transparenz zwischen Ihnen und Ihren Kunden zu schaffen. Sie 
können die vielen Vorteile dieser innovativen Cloud-first-Backup-Lösung ohne 
schlechtes Gewissen  an Ihre Kunden verkaufen. 
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Die Vorteile von N-able Backup 
für den Endnutzer

Schutz vor Datenverlust
Das wichtigste Feature, das sich alle Unternehmen 
von einer Backup-Lösung erwarten, ist der effektive 
Datenschutz. Für viele Ihrer Kunden könnte ein Datenverlust 
zu äußerst schweren finanziellen oder Image-Schäden 
führen sowie potenzielle rechtliche Auswirkungen haben. 

Deswegen ist der plausibelste und wichtigste Vorteil des 
N-able Backups der verlässliche Schutz vor Datenverlust. 
Durch N-able Backup können virtuelle und physische 
Server, Datenbanken, Workstations, Dokumente und 
Microsoft-365-Daten gesichert werden. 

Dank des Cloud-first-Ansatzes werden die Daten 
in unseren eigens verwalteten Datazentren hier in 
Deutschland gespeichert, weg von dem Firmengrundstück 
Ihrer Kunden, wodurch ein höheres Level an Schutz vor 
Naturkatastrophen gewährt werden kann. Wenn das 
Undenkbare passiert, bleiben die Daten Ihrer Kunden 
trotzdem geschützt und Ihre Kunden können weiterhin 
darauf zugreifen.

Effizientere Backups 
Typische inkrementelle Bilder-Backups können aufgrund deren Datengröße lange 
dauern, vor allem wenn ein Unternehmen mit einer langsamen Netzwerkverbindung 
zu kämpfen hat. Dies führt dazu, dass Bilder-Backup-Lösungen grundsätzlich nur 
einmal pro Tag durchgeführt werden. Wenn die Systeme am Ende des Tages plötzlich 
ausfallen sollten, könnte Ihr Kunde eine beträchtliche Menge an wichtigen Daten und 
Übertragungen verlieren. 

N-able hingegen macht Backups effizienter. Durch N-able Backup wird das 
Datenvolumen, das übertragen werden soll, 50mal reduziert. Während weiterhin 
dafür gesorgt wird, dass komplette Systeme wiederhergestellt werden, sind die 
daraus resultierenden inkrementellen Backups kleiner und daher viel schneller. 

Jedes geschützte System sichert dessen Daten direkt mit einer verschlüsselten 
Übertragung in den Cloud-Speicher. Das kann alle 15 Minuten passieren, wenn also 
im Falle eines Desasters Daten verloren gehen, dieser Teil äußerst minimal wäre. Im 
Vergleich zu ursprünglichen Bild-Backup-Lösungen, bietet N-able bessere Recovery 
Point Objectives und Recovery Time Objectives. Für KMUs, die viel zu tun haben, ist 
Zeit buchstäblich Geld, und daher also ein gutes Verkaufsargument. 

sword cloud-upload
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Schutz vor Ransomware
Laut Sophos sind 57% aller deutschen Unternehmen jedes Jahr von 
einem Ransomware-Angriff betroffen, wobei der durchschnittliche 
Angriff über 1,7 Millionen US-Dollar kostet. Auch jetzt, wo wir im Jahr 
2022 angekommen sind, steigt das Ransomware-Risiko 
immer mehr. 

Normalerweise greift Ransomware die lokalen Netzwerke von 
Unternehmen an. Wenn Kundendaten also nur auf lokalen Servern 
gespeichert werden, dann sind diese Daten praktisch nicht vor 
dieser Cyberangriffsform geschützt.  

N-able Backup bietet einen effektiven und umfassenden Schutz 
gegen Ransomware-Angriffe. Durch den Cloud-first-Ansatz wird 
dafür gesorgt, dass jedes Backup automatisch zuerst auf die Cloud 
übertragen wird, und das Backup auf dem lokalen Netzwerk gilt als 
optionale Zusatzmöglichkeit. 

Falls Kundendaten nicht auf Ihrem lokalen Netzwerk gespeichert 
werden, oder zusätzlich ein Backup in der Cloud gemacht wird, 
dann sind diese sicher vor Ransomware-Angriffen.

Mehr für Ihr Geld bekommen
N-able Backup ist eine äußerst kostengünstige Lösung, insbesondere 
wenn sie mit konkurrierenden Lösungen auf dem Markt verglichen wird. 

Das macht sie ein ideales Produkt für kleinere Unternehmen mit 
limitiertem Budget. Die Kosten für N-able Backup basieren auf der 
Summe aller Daten, die geschützt werden. 

Dadurch zahlen Ihre Kunden nur für die Sicherung der Daten, 
die sie auch wirklich benötigen. Außerdem erhalten Endnutzer 
durch die standardisierten Abläufe von N-able Backup einen 
effizienten Kundenservice zu einem stets hohen Level - denn die 
Wahrscheinlichkeit, dass Fehler durch menschliches Versagen das 
Backup beeinträchtigt, ist sehr gering. 

Kurz gesagt: Beim Kauf von N-able Backup bekommen Ihre Kunden viel 
mehr für das Geld, das diese in die Datensicherung investiert haben.

cctv coin
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Weniger Probleme beim Wechsel
Wir bei ALSO verstehen, dass der Wechsel zu einer anderen Backup-Lösung etwas beunruhigend 
sein kann. 

Als MSP sollten Sie sich jedoch nicht vor den Vorbehalten gegen einen Umstieg zurückhalten 
lassen und Ihren Kunden eine Backup-Lösung mit hoher Qualität vorenthalten. N-able Backup 
ist eine flexible Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Veränderungen leicht durchzuführen und den 
Übergang zur neuen Lösung reibungslos und rasant zu machen. 

Wenn ein Kunde ein Altsystem für bestimmte Zeit beibehalten muss, um Daten zu speichern, 
dann ermöglicht es Ihnen N-able Backup vorübergehend beide Systeme zu nutzen, während 
gleichzeitig die komplette Migration durchgeführt wird. Die Lösung ist unglaublich flexibel und 
kann auf die verschiedenen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst werden.

football-helmet



Die Backup-Lösung  
der Zukunft

Wenn Sie als MSP Datenschutz-Dienste 
anbieten, ist es unheimlich wichtig, dass 
Sie den richtigen Backup-Anbieter wählen. 

Wenn Sie bereit sind, sich für die Backup-Lösung der Zukunft 
zu entscheiden, dann ist ALSO der richtige Anbieter für eine 
reibungslose Umsetzung des N-able Backups.

Kostenlose Testversion starten

https://www.n-able.com/de/products/backup/trial

