
Datenverwaltungslösungen für physische und virtuelle Systeme 
und alles, was dazwischen liegt.

W I R  P R Ä S E N T I E R E N



Für die wenigsten Unternehmen ist unkontrollierbares Datenwachstum ein neues 
Problem. Die Datenflut steigt bei Unternehmen aller Größenordnungen auf der ganzen 
Welt seit vielen Jahren ohne Aussicht auf Besserung stetig an. Ohne geeignete 
Verwaltungstools steigen die Kosten für Primärdaten ins Unermessliche, da sie durch 
Sicherungs-, Wiederherstellungs-, Notfallwiederherstellungs- und Archivierungskopien 
um das sieben- bis zehnfache aufgebläht werden, und auch der Verwaltungsaufwand 
verschlingt zu viel kostbare Zeit.

Leider wird der Einsatz geeigneter Verwaltungstools durch die alten und nicht selten 
defekten Sicherungsinfrastrukturen dieser Unternehmen extrem erschwert bzw. 
unmöglich gemacht. Die vorhandene Software ist einfach nicht für die gewaltigen 
Ansprüche ausgelegt, die moderne Rechenzentren bewältigen müssen.

In den veralteten Konfigurationen werden verstreute Einzelressourcen übermäßig 
ausgelastet, sodass keine Ressourcen für die Sicherung bzw. für Kopien übrig bleiben. Und 
während das Wachstum der Primärdaten stetig ansteigt, wird das Handlungsfenster immer 
kleiner – entgegengesetzte Kräfte, denen die Sicherungsarchitektur nicht standhält.

Eine brisante Situation wird noch verschärft.

Hinzu kommen sehr knappe Budgets und die unvorhergesehenen neuen 
Herausforderungen und Probleme, die durch grundlegende Veränderungen innerhalb der 
Rechenzentren hervorgerufen werden.

Neue Technologien, neue gesetzliche Auflagen für Daten, die Prioritätenverlagerung 
von der Aufbewahrung zur Wiederherstellung, der Umstieg auf Cloud-Computing, die 
Einführung von virtuellen Speichern und die unvorhergesehene massenhafte Ausbreitung 
von virtuellen Servern wirken sich verheerend auf IT-Unternehmen aus, die einfach nicht 
mit den passenden Verwaltungs-Tools ausgestattet sind. Die Arbeitsvorgänge leiden 
darunter, der Verwaltungsaufwand kann kaum noch bewältigt werden, und die Service 
Level Agreements reichen einfach nicht mehr aus. 

Infolgedessen sind die Unternehmen dazu gezwungen, mehr Zeit und Geld als je zuvor  
für Datenspeicherung und die Verwaltung ineffizienter Altsysteme aufzuwenden.

Die Lösung.

Mit der Daten- und Informationsverwaltungssoftware Simpana® 9 können Unternehmen 
aus ihrer derzeitigen kostspieligen und frustrierenden Situation ausbrechen und ein  
effizientes, skalierbares und kostengünstiges modernes Rechenzentrum schaffen.

Vielen Unternehmen schien solch ein fundamentaler, wenn auch potenziell 
bahnbrechender Wechsel bisher zu langwierig, kompliziert und teuer. Mit den 
neuen Funktionen und Migrationstools in Simpana 9 ist jedoch der Weg von den 
einschränkenden Altsystemen und Verfahren hin zu einem modernen und hocheffizienten 
Ansatz so leicht wie nie zuvor.

Aber bevor wir erläutern, wie viel einfacher es für Sie ist, auf CommVault und  
Simpana 9 umzusteigen, schauen wir uns einmal genauer an, warum Sie dies überhaupt 
tun sollten…

Heutige Herausforderungen 
an die Daten- und 
Informationsverwaltung



Bei CommVault dreht sich alles um unsere Solving Forward®-Philosophie. Was 
bedeutet das? Kurz gesagt bedeutet es, über den Status Quo und allgemein akzeptierte 
Beschränkungen hinaus zu denken, egal wie fest verwurzelt diese sind, um Lösungen 
zu entwickeln, mit denen unsere Kunden die Herausforderungen von heute, morgen und 
übermorgen besser bewältigen können. Wir sind das innovativste Unternehmen unserer 
Branche, weil wir immer viele Jahre im Voraus überlegen, welche Bedürfnisse unsere 
Kunden zukünftig haben werden.

Aufgrund unserer Solving Forward-Philosophie und der einzigartigen Architektur unseres 
Produkts handeln wir sehr direkt und zielorientiert und können unsere Entscheidungen 
schneller als unsere Wettbewerber umsetzen…

Eine Solving Forward®-
Philosophie



Simpana®-Software: 

Eine einheitliche Plattform. 
Bestechend intelligente Lösungen.

„Je mehr wir uns für die Simpana-
Software interessierten, desto klarer 
wurde, dass es sich hier um eine zen-
trale Plattform handelt, mit der wir 
unser rasantes Unternehmenswachs-
tum bewältigen und für eine schnelle 
Wiederherstellung der Daten sorgen 
könnten, ohne unsere Infrastruktur  
zu überlasten… Die unkomplizierte 
Handhabung, Flexibilität und Ska-
lierbarkeit der Simpana-Software von 
CommVault besiegelten dann unseren 
Kaufentschluss. Wir konnten für die 
Simpana-Software auch eine 12- bis 
18-monatige Rendite abschätzen, auf 
deren Grundlage wir dann eine abso-
lut überzeugende Wirtschaftlichkeits-
berechnung für die Umstellung auf 
den CommVault-Standard erstellen 
konnten.“

Terry Tick, Stellvertretender Direktor 
im Bereich Infrastruktur bei CI 
Investment. 

Einfach, flexibel und skalierbar

Jede Simpana-Konfiguration beginnt mit der einheitlichen 
Simpana-Plattform und mindestens einem aktivierten Modul.

Einfach, flexibel und skalierbar

Die Simpana®-Software beruht auf einem ganzheitlichen Datenverwaltungskonzept, 
dessen einzigartige Vorteile Sie sich zunutze machen können. Es handelt sich hierbei 
um ein Produkt mit vielen separat lizenzierbaren Modulen, die alle auf einer einheitlichen 
Codestruktur und Plattform basieren, zum Analysieren, Replizieren, Sichern, Archivieren 
und Durchsuchen Ihrer Daten.

Jedes Modul kann, einzeln oder kombiniert mit anderen Modulen, die Stärken dieser 
gemeinsamen Plattform nutzen und dadurch im Vergleich zu alternativen Lösungen 
erheblich bessere Leistungen erbringen. Und weil die Module einzeln lizenzierbar sind, 
haben Sie als Benutzer die Möglichkeit, nur die Module auszuwählen, die Ihren aktuellen 
Bedürfnissen entsprechen und können bei Bedarf weitere Module aktivieren.

Die einheitliche Plattform

Die Simpana-Softwaremodule nutzen einen gemeinsamen Pool von Back-End-
Diensten und ausgereiften Funktionen und können über die gemeinsame Plattform 
problemlos miteinander kommunizieren. Die Anschaffung teurer und möglicherweise 
nicht kompatibler Tools, Hardwaregeräte oder Appliances von Drittanbietern ist nicht 
erforderlich. Mit dieser wahrhaft einheitlichen, zentralisierten Architektur können alle 
Datenverwaltungsfunktionen schnell, einfach und zuverlässig von einer einzigen Plattform 
aus durchgeführt werden. Die verwalteten Daten, deren Inhalt in einem einzigen virtuellen 
Pool indiziert wird, können anwendungs-, plattform-, geräte- und speicherortübergreifend 
abgerufen werden. Dank der ausgefeilten Funktionen dieser einzigartigen Architektur 
können unzählige Probleme im Zusammenhang mit dem Speichern und Abrufen Ihrer 
Daten und Informationen gelöst werden. 



Einfach, flexibel und skalierbar

Alle Module kommunizieren miteinander und nutzen einen 
gemeinsamen Pool ausgereifter Dienste und Technologien. 
Bei steigendem Bedarf lassen sich jederzeit problemlos neue 
Module nachrüsten. 

Weitere Module können bei gestiegenem Bedarf jederzeit 
schnell und einfach lizenziert und aktiviert werden, da sie  
in der Software bereits vorgesehen sind.

Einfach, flexibel und skalierbar





Die moderne Datenverwaltung gleicht einem engmaschigen Netz aus Snapshots, 
Replizierungen und dauerhaften Kopien, die sicher, dedupliziert, verwaltet und über 
eine einheitliche zentrale Plattform abrufbar sind. Simpana 9 ist anwendungs-, 
betriebssystem- und festplattenabhängig. Anhand integrierter, auf Hardware-Arrays 
basierter Snapshot-Technologien können in kurzer Zeit hochverfügbare Kopien 
erstellt werden. Die Datenkopien werden dedupliziert und in die entsprechende 
Speicherebene verschoben, egal ob Festplatte, Bandspeicher oder Cloud. Diese Daten 
können nahtlos für viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten abgerufen werden, 
z. B. Notfallwiederherstellung, Data Mining, eDiscovery, Einhaltung der allgemeinen 
rechtlichen Bestimmungen (Compliance) oder bestimmter gesetzlicher Auflagen. In 
der Aufrechterhaltung dieser durchgängigen Informationskette besteht die eigentliche 
Aufgabe einer modernen Datenverwaltung.

Datensicherung:  
Der Weg zu einer modernen Strategie für die  
Daten- und Informationsverwaltung
Mit der Fähigkeit zur sofortigen Erstellung inhaltsabhängiger Wiederherstellungskopien 
aus Snapshots, zur Eliminierung von Beeinträchtigungen der Produktionshosts und 
Anwendungen durch Sicherungsvorgänge sowie zur Beseitigung von LAN-Engpässen für 
Wiederherstellungen und Sicherungen bietet Simpana 9 eine Datensicherungslösung mit 
den folgenden Funktionen:

n  Durchgängige, speicherplatzunabhängige 
und architekturübergreifende 
Datensicherungs-, Wiederherstellungs- 
und Zugriffsfunktionen

n  Kompatibilität mit den führenden 
Hardware-Array-Anbietern

n  Schnellere Ausführung der Sicherungsjobs 
und Verkleinerung des Backup-Fensters

n  Verbesserung der 
Datenwiederherstellungs-SLAs 
durch Einrichtung vieler schneller, 
sich kaum bemerkbar machender 
Wiederherstellungspunkte pro Tag

n  Priorisierung der Sicherung 
und Wiederherstellung von 
unternehmenswichtigen Anwendungen

n   Herstellen einer Verbindung zwischen 
der Anwendung und dem Speicher-Array 
für Wiederherstellung, Sicherung und 
Datenzugriff

n  Reibungslose Verwaltung dank 
automatischer Richtlinien

n  Keine Lösungen erforderlich, die an  
verschiedenen Punkten ansetzen

n  Keine ungenutzten Ressourcen mehr 
durch die optimale Ausnutzung der 
aktuellen Speicherressourcen

n  Vergrößerung der Anschaffungsintervalle 
für teure Netzwerk-Upgrades, z. B. der 
Sprung zu 10 GigE, zur „Beschleunigung“ 
der Sicherungsvorgänge

Zu den wichtigsten Simpana® 9-Datensicherungstechnologien gehören:

n  Transparente, heterogene, arraybasierte 
Snapshot-Steuerung über eine einzige 
Sicherungsrichtlinie

n  Anwendungskonsistente Snapshots, 
die nahtlos in die Ebenen des 
Datenverwaltungszyklus eingebunden sind

n  Skriptfreie Array-Integration mit 
automatischer Zuordnung und Erkennung

n  Vereinfachte Anwendungs-
wiederherstellungen auf  
LUN-, Datenbank- oder Objektebene

n  Anwendungspersistenz quer durch die 
gesamte Speicherebenenstrategie

n  Entlastung der unternehmenswichtigen 
Produktionsein-/-ausgänge durch 
Verschiebung der Indizierung und Extraktion 
von inhaltsabhängigen  
Kopien sowie spezifischen Objekten

n  Automatische Stufenspeicherung, 
einschließlich Cloud-Speicherung

Moderne Datenverwaltung

“ Die Ansprüche an eine Modernisie-
rung der Sicherungssysteme werden 
immer höher, da die Kosten und Ri-
siken so gering wie möglich gehalten 
werden sollen, die IT-Entscheidungen 
jedoch trotzdem den maximalen 
Nutzwert bringen sollen. Mit der neu-
en Simpana-Version hat CommVault 
einen Meilenstein geschaffen: noch 
skalierbarer, noch mehr Sicherungs-
ebenen, noch schnellere Wieder-
herstellungszeiten und eine noch 
effizientere Verwaltung physischer 
und virtueller Serverumgebungen. 
Dank der neuen Lizenzierungsoptio-
nen und der Migrationsfähigkeit hat 
CommVault es geschafft, den Unter-
nehmen den Austausch ineffizienter 
Point-Lösungen durch Simpana 9 
noch schmackhafter zu machen. Die 
IT-Vorstände merken nun langsam, 
dass der geringere Personalaufwand 
und die gesteigerte Effizienz das ist, 
wonach sie schon immer gesucht 
haben.“ 

Lauren Whitehouse, Senior Analyst 
der Enterprise Strategy Group

Bis zu 50 % 
weniger 
speicherungsbe-
zogene Kosten



Datensicherung für virtuelle Server:  
Eine intelligente, automatische und skalierbare Verbindung 
der dritten Generation zwischen physischer und virtueller 
Datenverwaltung

Mit Simpana 9 können Sie 500 virtuelle Maschinen in weniger als 17 Minuten sichern, 
und dieser Schutz ist erweiterbar auf mehrere tausend, wobei jede virtuelle Maschine 
voll wiederherstellungsfähig ist. Die solide und zuverlässige Datensicherung für virtuelle 
Server umfasst Folgendes:

n  Entlastung der unternehmenswichtigen Produktionsein-/-ausgänge durch Verschiebung 
der Sicherungsverarbeitungsvorgänge

n  Ausgleich zwischen Konsolidierung, Ausnutzung und Sicherung für schnellere Rendite 
bei gleichzeitiger Minimierung der Datenverlustrisiken

n  Verbesserung der Datenwiederherstellungs-SLAs durch Einrichtung vieler schneller, sich 
kaum bemerkbar machender Wiederherstellungspunkte pro Tag

n  Priorisierung der Sicherung und Wiederherstellung von unternehmenswichtigen 
Anwendungen

n Reibungslose Verwaltung dank automatischer Richtlinien

Zu den wichtigsten Simpana® 9-Datensicherungstechnologien für virtuelle Server 
gehören:

n Virtualisierungssicherungs-Agent (native Integration mit VM, MS, XEN)

n  Automatische Erkennung und Sicherung von virtuellen Maschinen (vCenter/HV), kein 
Risiko mehr durch ungesicherte virtuelle Maschinen

n  Tiefe Integration mit dem Speicher-Array, Verwendung von dauerhaften Hardware-
Snapshots auf Datenspeicherungsebene

n Anwendungsabhängige Methoden für anwendungskonsistente Sicherung

Datenreduktion:  
Ein Weg zu globaler Deduplizierung und Leistungssteigerung

Mit der Fähigkeit zur Beseitigung von 90 Prozent der redundanten Daten an der Quelle  
und zur Durchführung von Sicherungen, die um 50 Prozent schneller sind, bietet 
Simpana 9 eine Datenreduktionslösung mit den folgenden Funktionen:

n Erhebliche Verringerung des Datenverkehrs im Netzwerk

n Geringerer Speicherplatz- und Medienbedarf

n Bessere Sicherungsleistungen für produktiveres und effizienteres Arbeiten

Zu den wichtigsten Simpana® 9-Datenreduktionstechnologien gehören:

n Integrierte Quell- und Zieldeduplizierung auf einer einheitlichen Plattform

n Kopienübergreifende Deduplizierung – auf Festplatte, Bandspeicher oder Cloud

“ Viele Unternehmen stehen 
der Virtualisierung ihrer 
unternehmenswichtigen 
Anwendungen und Daten skeptisch 
gegenüber, weil die Daten nicht 
skalierbar und effizient gesichert 
werden können. In der neuesten 
Simpana 9-Softwareversion stehen 
den Kunden mehr Funktionen 
und Tools in einer zentralen 
Plattform zur Verfügung, wodurch 
die Verwaltung der Daten für 
unternehmenswichtige und 
betriebliche Anwendungen in 
großen virtualisierten Umgebungen 
unkomplizierter und effizienter 
wird.“ 

Simon Robinson, Forschungsleiter 
im Bereich Speicherung der 451 
Group

Sicherung von 

500 VMs in 
weniger als 17 
Minuten, jede 
VM ist dabei voll 
wiederherstellungs-
fähig  

Beseitigung von 

90 % der 
redundanten Daten  
an der Quelle



Einfache Migration:  
Komfortabel von der Anschaffung über die Bereitstellung bis 
hin zum Support 

Mit den neuen kapazitätsbasierten Preisstaffelungen und Migrations-Tools in Simpana 9 
ist der Weg von den überflüssigen Altkonfigurationen hin zu einer modernen Infrastruktur 
so leicht wie nie zuvor. Folgende Merkmale sind dank der ausgezeichneten Agilität und 
Anpassungsfähigkeit bzw. des zuverlässigen Langzeit-Supports enthalten:

n Einfachere Anschaffung und größere bedarfsbasierte Flexibilität

n Verringerung der Bereitstellungszeit um bis zu 30 Prozent

n Proaktive Erkennung und Weiterleitung von Support-Problemen

Zu den wichtigsten Simpana® 9-Migrations- und Supporttechnologien gehören:

n Neue automatische Erkennungs- und Bereitstellungsoptionen

n Neue Migrations-Tools für den Import von NBU- und TSM-Clientkonfigurationen 

n  Kostenloser Testlauf des Verwaltungsdienstes für den Betrieb an anderen Standorten 
(ROMS®)

n  ROMS trägt zur Aufstockung Ihres IT-Personals bei, verringert die Support-
Reaktionsfrist, verbessert die proaktive Fehlerkorrektur und bietet eine umfassende 
Übersicht

Information Governance:  
Der Weg von reinen Daten zu intelligent aufbewahrten und 
abrufbaren Geschäftsinformationen

Während die traditionelle Informationsverwaltung meist auf einem 
anwendungsorientierten Top-down-Ansatz zur Silospeicherung der Daten basiert, beruht 
Simpana 9 auf einem viel flexibleren Bottom-up-Ansatz für intelligente Anschaffung, 
Aufbewahrung und Zugriff auf nicht strukturierte Geschäftsdaten. Das Ergebnis ist eine 
einzigartige Information-Governance-Lösung, die Folgendes umfasst:

n  Unternehmensweite Vereinheitlichung der Datenressourcen für Kosten- und 
Speicherverwaltung sowie effizientere Betriebsabläufe

n  Unternehmensweite Virtualisierung der Datenressourcen von der einheitlichen Plattform 
aus

n  Rückübertragung der notwendigen Informationssteuerung an die Geschäftskunden

n  Deduplizierung aller Daten für eine einfachere Zugriffsverwaltung und Steuerung 
der Datenaufbewahrung

n  Einrichtungsgewährleistung der korrekten Informationsrichtlinien für eine effektive 
Verwaltung der Daten über den gesamten Aufbewahrungszeitraum hinweg

“ Mit der CommVault Simpana-
Software besitzen wir eine 
Komplettlösung mit voll integrierten 
Funktionen für die Sicherung 
unserer Daten und verbesserten 
Funktionen zur Erfassung, 
Analyse und Wiederherstellung 
enormer Informationsmengen für 
eDiscovery. Als Regierungsbehörde 
investieren wir generell lieber in 
integrierte Lösungen, die nicht so oft 
aktualisiert werden müssen und die 
wir bei Bedarf jederzeit aufstocken 
können.“ 

Dale Jablonksy, IT-Vorstand 
beim kalifornischen 
Arbeitsentwicklungsministerium

Verringerung der 
Bereitstellungszeit 
um bis zu 30 % 
mithilfe der neuen 
automatischen 
Erkennungs- und 
Bereitstellungs-
optionen

Bis zu 50 % 
schnellere 
Sicherungen – 
erhebliche 
Verkleinerung des 
Backup-Fensters





Wenn Unternehmen die Simpana-Software entdecken, dann entdecken sie auch das 
Weltklasse-Team von Service- und Supportspezialisten, die dahinterstehen. Dank des 
Supportzentrums in den USA und den angeschlossenen regionalen Supportzentren in der 
ganzen Welt ist CommVault immer für Sie da, egal wo und wann Sie unsere Hilfe bei der 
Datenverwaltung benötigen. Wir möchten unnötige Ausfallzeiten verringern und Ihnen 
unbegrenzten Datenzugriff gewährleisten, damit Sie Ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen 
können.

Die Design-, Build- und Manage-Dienste von CommVault wurden speziell für Ihre 
technischen Zielsetzungen und Geschäftsziele entwickelt und helfen Unternehmen wie 
Ihrem, die Datenverwaltung, den Datenzugriff und die Sicherungsabläufe in Rechenzentren 
jeglicher Größenordnung zu optimieren. Wir bieten ein breites Spektrum an Diensten zur 
Optimierung Ihrer Kenntnisse im Umgang mit der Simpana-Software und zur Erfüllung Ihrer 
Geschäftsanforderungen an.
 
Design

Die CommVault Design-Dienste dienen zur Optimierung der Betriebsabläufe und machen  
sich extrem schnell bezahlt. Mit unserer Hilfe analysieren Sie Ihre derzeitigen 
Betriebsabläufe und erstellen hochwirksame Strategien oder implementieren Dienste zur 
Übererfüllung Ihrer IT-Ziele.  
 
Build

Mit den CommVault Build-Diensten erwerben Sie rasch die nötigen Kenntnisse zur  
Implementierung und Optimierung der Simpana-Software. Unsere Experten stellen 
gemeinsam mit Ihnen fest, wo genau Ihre Bedürfnisse liegen, und empfehlen die richtige 
Produktmischung und Konfiguration, um diese Geschäftsanforderungen zu erfüllen. 
 
Manage

Mit den CommVault Manage-Diensten können Sie die Bereitstellung Ihrer Simpana-
Software optimieren. Unsere Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen Plan 
zur Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit und der maximalen Softwareleistung. 
Gegebenenfalls definieren Sie mit Ihnen die Integration neu und bieten Ihnen 
maßgeschneiderte Produkte, um höchstmögliche Ergebnisse zu erzielen. 
 
Verwaltungsdienst für den Betrieb an externen Standorten

Der Verwaltungsdienst für den Betrieb an anderen Standorten von CommVault (ROMS®) 
vereint Software, Systeme und Personal und stellt eine verwaltete Überwachung  
für die Unternehmen bereit, in denen CommVault eingesetzt wird. Mit dem ROMS®-
Support können Sie die Verwaltung der wichtigsten Daten überwachen, und Ihnen stehen 
Zugriffs- und Sicherungssysteme für Warnmeldungen zur Verfügung, die Data-MAP-
Ausfälle innerhalb der CommCell®-Bereitstellung anzeigen.

Sollte solch eine Warnmeldung angezeigt werden, überträgt die ROMS-Überwachung 
alle relevanten Informationen zu dem Ausfall über einen verschlüsselten Internetdienst 
an die CommVault ROMS-Leitzentrale. Hier werden die Warnmeldungen analysiert und 
entsprechend den SLAs, die der Kunde für jeden überwachten Server eingerichtet hat, 
beantwortet. Die Warnmeldungen werden vom ROMS-Support unmittelbar nach ihrer 
Erstellung erfasst, dadurch können die Probleme zeitnah gelöst werden, noch bevor sie 
negative Auswirkungen auf unternehmenswichtige Systeme haben können.

Starke Rückendeckung für die 
Simpana®-Software – die CommVault® 
Services
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CommVault ist ein öffentlich gehandeltes Unternehmen für Datenverwaltungssoftware 
mit Sitz in Oceanport, New Jersey, USA. Mit der Entwicklung des derzeit 
branchenführenden Softwareprodukts im Bereich Sicherungssoftware haben wir uns 
inzwischen als Top-Unternehmen etabliert. Unsere Gründungsmitglieder wollten schon 
von Anfang an – und das ist mittlerweile schon über zehn Jahre her – mehr als nur 
Sicherungssoftware entwickeln. Sie wollten ein besseres Verfahren zur Organisierung, 
Sicherung und Bereitstellung von Geschäftsdaten schaffen.

Viele unserer mehr als 12.500 Kunden wandten sich ursprünglich an uns, weil sie auf 
der Suche nach einer besseren Alternative zu ihren vorhandenen Sicherungssystemen 
waren. Aber letztendlich überzeugte sie unsere einzigartige Philosophie und die 
Fähigkeit, unkomplizierte Komplettlösungen für Daten- und Informationsverwaltung mit 
unbegrenzter Skalierbarkeit und einer noch nie dagewesenen Kontrolle über Daten und 
Kosten anzubieten.

2008 war CommVault eines der einzigen zwei Unternehmen für 
Datenverwaltungssoftware, die von Gartner in ihrem Enterprise Backup/Recovery 
Software MarketScope mit „Positiv“ bewertet wurden (kein anderes Unternehmen 
wurde höher bewertet). Und führende Technologieunternehmen auf der ganzen Welt 
haben strategische Partnerschaften mit uns geschlossen, z. B. Dell, HDS, HP, Microsoft, 
NetApp, VMware, Novell, Oracle, Sun Microsystems und Bull.

Auch die unzähligen Auszeichnungen und das dreimal höhere Umsatzwachstum als 
im Branchendurchschnitt üblich zeugen von der steigenden Begeisterung für den 
revolutionären Datenverwaltungsansatz von CommVault. 
 
Weitere Informationen

Der enorme betriebswirtschaftliche Wert, den die Simpana-Software unseren Kunden 
bietet, kann in solch einer kurzen Broschüre nur angerissen werden. Besuchen Sie uns 
deshalb auf CommVault.com oder rufen Sie uns unter +49 (0) 208 46846-0 an, und Sie 
werden entdecken, was CommVault und Simpana 9 für Sie tun kann!

Wer ist CommVault




