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Recovery bis zum Morgengrauen
Notfall-Datenrettung stieg 2012 um 21 Prozent. Datenretter legen Nachtschichten ein,
um geschäftskritische IT-Systeme wiederherzustellen.
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Rechnungsverwaltung bis zur Produktion
Attingo
Für hochkritische Fälle bietet Attingo ein
still. Ein mehrtägiger Ausfall hätte Verluste
www.attingo.com
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