h Virtualisie
erung gewäh
hrleistet
Geschäffts-Kontinuiität ist durch
Zum eine
en werden die geplanten Ausfallzeiten elim
miniert, da es aber so gut wie
w keine Ausfä
älle bei Hardw
ware-und
Applikatio
onswartung gibt, ist es viel wichtiger,
w
den ungeplanten Ausfällen sich
her entgegenzzuwirken.

Busines
ss-Continuitty stellt folgende Herau
usforderung
Heute ist es entscheide
end, dass Gesschäftsprozessse aufrecht errhalten werden
n. D.h. auch d
die Anwendung
gen, die
Server, auf denen diese ausgeführt werden,
w
und viele
v
Einstellun
ngen müssen gesichert und
d jederzeit sch
hnellstens
wieder he
ergestellt werd
den können. Ausfälle
A
wichtig
ger Anwendun
ngen sind teue
er und längere
e Ausfälle können fatal
enden.
Was sind
d die Kompon
nenten eines sicheren Dis
saster Recove
ery?
•
•
•
•
•

Zuverlässige Backups
Z
B
mit schnellem
s
Resstore
S
Sicherstellung
g der Verfügba
arkeit von Anw
wendungen un
nd Servern
k
kostengünstig
ger Failover-Scchutz
G
Geschäftliche
Prozesse prio
orisieren und dynamisch
d
de
en IT Ressourccen anpassen
n
Migration von Anwendunge
en/Prozessen in Echtzeit bei kontinuierlich
her Verfügbarkkeit

Was wärre das Optimu
um für Busine
ess-Continuity?
Heute ist ein zweiter Sttandort für alle
e IT Ressourccen bezahlbar!! Durch gering
ge Mehrkosten
n im Vergleich zu einem
estatteten und
d sicheren Standort kann in einem derartig
gen Konzept die
d Kapazität a
auf zwei Seite
en verteilt
gut ausge
werden und im Falle eines Falles ein
n Standort den
n kompletten Betrieb
B
aufrecht erhalten.
Agenda (leichte
(
Änderrungen vorbeh
halten)
09.00 Uhr
09.30 Uhr
09.45 Uhr
10.30 Uhr
11.45 Uhr
12.15 Uhr
12.45 Uhr
13.00 Uhr

Registrierung
Begrüßung/Einführung
Backup & Disa
aster Recovery: Die VMware-L
Lösungen im Üb
berblick
Backup & Disa
aster Recovery: VCB, klassisch
he Dasi, Snapshots, SRM – Wa
as brauche ich wann?
Live-Demo
Kaffeepause
Business Con
ntinuity: DataCorre synchroner oder
o
asynchrone
er Spiegel
Live-Demo
Diskussionsru
unde
Snack und Ge
espräche

S live Disas
ster Recovery
y und Busine
ess Continuity
y Lösungen am
a 12. Mai 2009 und nutz
zen Sie
Erleben Sie
für Ihre IT
T die vielen Vorteile
V
diese
er Technologien. Wir freue
en uns auf Sie
e!

