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Über Barracuda Backup

 

 

Levitt-Safety 
Limited Hauptsitz 
Ontario 
350 Benutzer

Ausfall des Speichersystems
Komplizierte Schnittstellen
Betreuung durch einen einzigen 
Mitarbeiter
Bedarf für Sicherung in der Cloud

Barracuda Backup 490
Barracuda Backup 890
2 x Barracuda Web Filter 410s
Barracuda Spam Firewall 300

Mindestens 68 % weniger 
Speicherplatzbedarf

Einsparungen bei Zeitaufwand, 
Kosten und Bandbreite

Einfache Bereitstellung und 
unkomplizierte Kontrolle

Replikation in die Barracuda 
Cloud

Levitt-Safety ist ein überregionaler Anbieter von Produkten und Services für Brandschutz, Umweltsich-
erheit und den Schutz von Menschenleben. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von 
Sicherheitslösungen gehört das Unternehmen zu den Branchenführern. Es hat seinen Hauptsitz in 
Ontario und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter. Kevin Araujo ist als IT-Leiter von Levitt-Safety verant-
wortlich für die insgesamt 70 physischen und virtuellen Server im Unternehmensnetzwerk sowie 
andere technische Belange.

Kritischer Systemausfall
Araujo nutzte Symantec Backup Exec in Kombination mit einem Bandsystem. Sämtliche kritischen 
Systeme wurden regelmäßig wöchentlich und täglich gesichert. Als ein Kollege eine verloren gegan-
gene Datei benötigte, wusste Araujo sofort, was zu tun war. Er nahm eines der eingelagerten Bänder, 
lud es in die Bibliothek und wollte die Daten wiederherstellen. Das Band war nicht lesbar. Er versuchte 
es mit einer anderen Version auf einem anderen Band, aber auch das misslang. Insgesamt lud er über 
35 nicht lesbare Bänder, bevor er eines fand, das noch funktionierte. Nur auf zweien aller eingelagerten 
Bänder waren die Daten noch lesbar. Dieser Zustand war inakzeptabel und Araujo entschied, dass eine 
neue Lösung angeschafft werden musste.

Als er von der 30-tägigen Barracuda-Testversion hörte, ergriff er die Gelegenheit. „Die Installation des 
Sicherungs-Client ist ein Kinderspiel.“ Mit der Barracuda Backup 890 kann er die Daten all seiner 
physischen und virtuellen Server zentral speichern. „Die Benutzeroberfläche ist vollkommen unkompli-
ziert“, so Araujo. „Auch die Einrichtung war sehr einfach. Auspacken, das mitgelieferte T-Shirt anziehen 
und die Hardware-Appliance ans Netzwerk anschließen.“ Er ergänzt: „Speicherung ist immer ein 
kompliziertes Feld mit vielen Unwägbarkeiten. Für mich hat das Rätselraten dank der Barracuda Backup 
jetzt ein Ende.“

Kevin Araujo

IT-Leiter

Levitt-Safety Limited

Bravo, Barracuda! Dank dieser Produkte kann ich
nachts wieder ruhiger schlafen.

Barracudas All-in-One-Ansatz zur Datensicherung macht es einfacher 
denn je, Ihr Unternehmen vor Datenverlust und -diebstahl zu 
schützen. Daten können an jedem Ort, einschließlich der Public Cloud, 
gesichert werden, wodurch der Kauf und das Management von 
Backup-Lösungen mehrerer Anbieter entfällt. Sie können sogar Ihre 
Cloud-basierten Office 365-Daten wie E-Mails sichern. Alle gesicherten 
Daten werden in die sichere Barracuda-Cloud mit unbegrenztem 
Speicherplatz repliziert. 
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Mit Barracuda haben Benutzer volle Kontrolle über jeden Prozessschritt. Besonders beeindruckt ist 
Araujo von den Aufbewahrungsrichtlinien der Barracuda-Lösung: „Die vorab ausgefüllten Aufbe-
wahrungsvorlagen machen mir das Leben sehr viel leichter.“ Benutzer können genau festlegen, 
welche Daten gesichert werden sollen und wie lange sie auf den einzelnen Servern gespeichert 
werden sollen. Sollten bei einer Sicherung Probleme auftreten, sendet das System eine Fehlerbenach-
richtigung per E-Mail. „Die Benachrichtigungen und Warnmeldungen sind prägnant und 
aussagekräftig“, so Araujo. Die Barracuda Backup 890 nutzt zusätzlich die patentierte Inline-Dedupli-
zierung von Barracuda. Diese Technologie sorgt dafür, dass ausschließlich eindeutige Daten auf dem 
Gerät gespeichert werden, und verringert so den Speicherplatzbedarf. Levitt-Safety konnte den 
benötigten Speicherplatz um mehr als 68 % reduzieren und dadurch nicht nur Zeit, sondern auch Geld 
und Bandbreite einsparen. Replizieren Kunden in die Cloud von Barracuda, können sie Offsite Vaulting 
nutzen. Bei dieser Option werden bis zu sieben Jahresversionen von der lokalen Appliance entfernt 
und ausschließlich in der Cloud gespeichert. Damit steht mehr Speicherplatz für tägliche und wöchen-
tliche Sicherungen zur Verfügung. Dank Unlimited Cloud Storage von Barracuda bezahlt Levitt-Safety 
lediglich eine Pauschalgebühr und muss nicht befürchten, dass der Rechnungsbetrag bei wachsen-
dem Datenbestand steigt.

Bei einem Notfall oder einer Katastrophe ist ein Totalverlust sämtlicher Daten das Letzte, was ein 
Unternehmen gebrauchen kann. Dank der Barracuda Backup 890 ist Levitt-Safety gegen ein solches 
Szenario gewappnet. „Beim Cloudspeicher-Angebot von Barracuda werden alle Daten in einem 
gesicherten Rechenzentrum in Kanada gespeichert“, erläutert Araujo. „Wir brauchen keine Co-Loca-
tion-Standorte und die Integrität unserer Daten ist dokumentiert. Ich mache mir keinerlei Sorgen.“ Im 
Ernstfall können die Daten in einem der Barracuda-Rechenzentren auf ein neues Gerät geladen 
werden, das bereits am nächsten Tag an den Kunden versandt wird. Ausfallzeiten werden so möglichst 
gering gehalten. Mit Barracuda Cloud LiveBoot kann Araujo außerdem ganz ohne zusätzliche Systeme 
virtuelle Sicherungen testen und auf Daten in der Cloud zugreifen.

Levitt-Safety nutzte für seine Sicherungen mit Symantec Backup Exec ein veraltetes Bandsystem, das 
seinen Anforderungen nicht mehr genügte. Das Unternehmen wechselte zu einer Barracuda-Lösung 
und konnte alle Speicherprobleme lösen. Araujo implementierte außerdem einen Barracuda-Webfilter 
sowie eine Barracuda-Appliance für Spam-Abwehr und Virenschutz. „Ganz wie wir es von Barracuda 
gewohnt sind, ist die Oberfläche intuitiv, flexibel und verursacht keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand.“ 
Araujos abschließendes Urteil zu Barracuda? „Bravo, Barracuda! Dank dieser Produkte kann ich nachts 
wieder ruhiger schlafen“

Barracuda ist bestrebt, die Welt zu 
einem sichereren Ort zu machen 
und überzeugt davon, dass jedes 
Unternehmen Zugang zu 
Cloud-fähigen, 
unternehmensweiten 
Sicherheitslösungen haben sollte, 
die einfach zu erwerben, zu 
implementieren und zu nutzen 
sind. Barracuda schützt E-Mails, 
Netzwerke, Daten und 
Anwendungen mit innovativen 
Lösungen, die im Zuge der 
Customer Journey wachsen und 
sich anpassen. Mehr als 200.000 
Unternehmen weltweit vertrauen 
Barracuda, damit diese sich auf ein 
Wachstum ihres Geschäfts 
konzentrieren können. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
de.barracuda.com/products/
backup.


