
vitoManaged Backup

Daten sicher – Sorgen los
Überlassen Sie uns getrost die Verantwortung für Ihre Daten si che rung. 
Wir schüt zen Sie vor Daten ver lust und sor gen dafür, dass Ihre Daten sicher 
in unse ren fir men ei ge nen Rechen zent ren unter ge bracht werden – 
vollautomatisch und kompromisslos.

Was ist drin?

 – Vollautomatische Sicherung kom pletter 
Systeme

 – Vollautomatische Erstellung einer 
Sicher heits ko pie des Back ups für 
uns ere fir men ei ge nen Rechen zen tren

 – Datenspeicherung in firmen ei ge nen 
Rechen zen tren in der Schweiz

Was bringt Ihnen das?

 – Daten bestmöglich vor Verlust schüt zen 
und zugleich eigene Res sour cen scho nen

 – Praxis-Team entlasten, da keine 
Daten si cherung vor Ort mehr nötig ist

 – Höchste Sicher heits stand ards* nut zen

 – Ständige Verfügbarkeit der Daten sicher stel len

 – Hohe Kostentrans pa renz erzie len dank 
Ser vice vertrag

*  vitoManaged Backup wurde durch das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit NTC (www.ntc.swiss) im Juli 2021 
einer eingehenden Sicherheitsanalyse unterzogen.

Alle Daten werden 
als vertraulich eingestuft

Alle Datensicherungen werden 
verschlüsselt abgespeichert, 

der Zugriff ist stark eingeschränkt

Die mit der Daten sicherung 
betrauten Mitarbeitenden 

sind geschult

Es finden periodische 
Wiederherstellungstests statt

Die Sicherungskopien werden 
ausschliesslich in Räumlichkeiten 
der Vitodata AG gespeichert 
und gelagert

Es werden nur ganze Systeme 
(vollumfänglich ohne Ausnahmen) 
gesichert

Konzept der Datensicherung



Vitodata AG, Deisrütistrasse 10, 8472 Seuzach

Sie möchten mehr über IT ohne Risiken und Nebenwirkungen erfahren?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf vitodata.ch

vitoManaged Backup

Die häufigsten Fragen

Wo werden die Daten gespeichert?

Die Datensicherung wird verschlüsselt beim 
Kunden auf ein lokales Sicherungsgerät 
gespeichert. 

Die verschlüsselte Datensicherung wird 
über die gesicherte Verbindung in 
die Rechenzentren der Vitodata AG kopiert.

Wie lange werden die Sicherungen 
aufbewahrt? 

Auf dem lokalen Sicherungsgerät des Kunden 
werden die Sicherungen der letzten zwei 
Wochen aufbewahrt.

In der Vitodata AG werden

– sieben Tagessicherungen 
– vier Wochensicherungen 
– zwölf Monatssicherungen und 
– eine Jahressicherung

aufbewahrt.

Wie funktioniert die Datensicherung?

Jede Woche am Freitag findet eine vollständige 
Datensicherung statt (Wochensicherung).

Täglich wird eine inkrementelle Datensicherung 
durchgeführt. Diese Sicherung speichert die 
Änderungen seit der letzten Datensicherung 
(Tagessicherungen).

Die jeweils am letzten Freitag des Monats 
durchgeführten Datensicherungen sind die 
Monatssicherungen.

Die am letzten Freitag im Jahr durchgeführte 
vollständige Datensicherung entspricht einer 
Jahressicherung.

Wird das Backup verifiziert?

Ja, das Backup wird regelmässig durch die 
Software auf seine Konsistenz geprüft.


