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Das TAROX Cyber Backup ist eine einfache und 
sichere Offsite-Backup-Lösung auf Basis der preis-
gekrönten Acronis-Technologie. Sie erlaubt die 
skalierbare Sicherung aller wichtigen Daten, sowohl 
lokal als auch in der Cloud, und bietet im Ernstfall 
eine schnelle Wiederherstellung – für jedes Unter-
nehmen eine überlebenswichtige Angelegenheit. 
Im Interview erklärt Thomas Hüsing, IT-Verantwort-
licher beim TAROX-Kunden Brauch, wie sein Büro-
haus im nordrhein-westfälischen Lünen die Vorteile 
des TAROX Cyber Backups nutzt und warum er der 
All-in-One-Lösung vertraut.

HALLO HERR HÜSING, WER IST DIE FIRMA 
BRAUCH UND WER SIND IHRE KUNDEN? 

Büroorganisation Brauch ist ein klassisch mittelstän-
disches Familienunternehmen. Uns gibt es schon seit 
1949 und wir bieten hier in Lünen an zwei Standor-
ten Schreibwaren, Büromöbel und Bürotechnik an. 
Mittlerweile gehören aber auch verschiedene IT-Ser-
vices zu unserem Portfolio, zum Beispiel das Thema 
IT-Security. Das bedeutet unter anderem, dass wir 
die Daten unserer Kunden professionell sichern. Das 
sind meist andere Mittelständler, von Handwerkern, 
Gewerbetreibenden und Kanzleien bis hin zu Institu-
tionen, zum Beispiel Krankenhäuser. Dabei arbeiten 
wir seit Jahren eng mit TAROX zusammen.

WIE ZUM BEISPIEL BEI DER DATENSICHE-
RUNG?

Ja, genau. Das Thema Backup ist so immens 
wichtig, meines Erachtens sogar wichtiger als jede 
Anti-Viren-Software. Daten sind heutzutage oft 
wertvoller als Güter, deshalb müssen wir immer auf 
Nummer sicher gehen. Und alles, was ordentlich 
gesichert ist, kann nicht verloren gehen. Es wäre als 
Unternehmen unprofessionell, dem keine Bedeu-
tung beizumessen. Ich sage immer „kein Backup, 
kein Mitleid“ (lacht).

WAS SIND AUS IHRER SICHT DIE KONKRETEN 
VORTEILE EINES CYBER BACKUPS?

Es gibt viele Gründe, warum ein lokales Backup 
beim Kunden vor Ort nicht funktioniert. Oft natür-
lich ganz einfach der Faktor Mensch: Es kümmert 
sich niemand so richtig darum, dass die Daten 
regelmäßig und sauber gesichert werden, oder der 
zuständige Mitarbeiter wechselt. 

Oder es gibt einen Brand, Wasserschaden oder 
Einbruch. Dann ist bei einer rein lokalen Sicherung 
alles weg – der Super-GAU. Das kann nicht passie-
ren, wenn die Daten sicher verschlüsselt auf einem 
externen Server in Deutschland liegen.

Außerdem kommt mittlerweile noch die Daten-
schutzgrundverordnung hinzu. Ein Mitarbeiter 
nimmt das Backup mal eben in der Handtasche mit 
nach Hause. So etwas passiert in der Praxis, ist aber 
natürlich nicht DSGVO-konform.

SIE SAGEN, IHRE KUNDEN SIND MEIST MIT-
TELSTÄNDLER. FÄLLT ES IHNEN LEICHT, DIESE 
VOM CYBER BACKUP ZU ÜBERZEUGEN?

Ja, in der Regel schon, denn die Vorteile liegen ja 
auf der Hand. Zum einen die enorm gesteigerte 
Sicherheit: Alle Daten befinden sich auf eigenen 
Storage-Systemen in Deutschland und werden vor 
jeder Übertragung nach dem AES-Standard per SSL 
mit 256 Bit verschlüsselt. Gleichzeitig aber auch die 
Kostenersparnis: Wenn man sich nicht mehr selbst 
um sein Backup kümmern muss, spart das viel Zeit 
und damit Geld, denn man kann sich auf seine Kern-
aufgaben konzentrieren und hier produktiver sein. 

„DAS BESTE BACKUP IST EINES, UM DAS 
MAN SICH NICHT KÜMMERN MUSS“
Thomas Hüsing, IT-Verantwortlicher des Mittelständlers Brauch über das TAROX Cyber Backup



Ein weiteres Rechenbeispiel: Wenn man die Daten-
sicherung selbst und lokal macht, kostet eine Soft-
ware-Lizenz gute 500 Euro, dann noch mal 1000 Euro 
für die Hardware. Beides ist dann nach einer gewissen 
Zeit veraltet und ich brauche ein Upgrade. Wenn 
ich hingegen meine, sagen wir, 200 Gigabyte online 
sichern möchte, kostet mich das über das flexible 
Pay-per-Use-Modell 20 Euro im Monat. Das ist völlig 
transparent und ich kann es je nach Bedarf anpassen. 
Keine Einstandskosten, kein Strom, keine Wartung.  
Das Cyber Backup rechnet sich so gut wie immer.

Und natürlich ganz zu schweigen vom Worst-Case: 
Die Daten sind einfach weg.  Das ist in der Regel un-
bezahlbar, zum einen fürs Unternehmen selbst, aber 
auch für das Vertrauen der Kunden. Hier gibt es 
dann immer noch das Disaster-Recovery-Programm, 
bei dem TAROX uns die Backups im Eilverfahren zu 
Verfügung stellt. 

WELCHE ROLLE ÜBERNIMMT BRAUCH IN DER 
ZUSAMMENARBEIT, WELCHE TAROX?

Wir sichern die Daten unserer Kunden mit dem 
TAROX Cyber Backup, das dann über die Manage-
ment-Console als White-Label-Lösung im Corporate 
Design von Brauch daherkommt. Unsere Kunden 
haben mit TAROX direkt erst einmal nichts zu tun, 
Brauch ist ihr Ansprechpartner und wir lösen ihr 
Backup-Problem. TAROX wiederum stellt uns im 
Hintergrund die IT zur Verfügung, dazu den Sup-
port, wenn mal etwas hakt. Zu Beginn wurden wir 
auch beim Pricing und Vertrieb unterstützt, dazu 
jederzeit kontinuierlich mit Schulungen oder We-
binaren, damit wir unseren Kunden eine perfekte 
Leistung anbieten können. Denn in der IT ist es 
wichtig, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, 
gerade beim Thema Sicherheit. 

WAS SCHÄTZEN SIE AN DER ZUSAMMENAR-
BEIT MIT TAROX?

Da ist zum Beispiel das sichere Gefühl, das wir direkt 
an unsere Kunden weitergeben können. Weil wir den 
First-Level-Support von TAROX im Hintergrund ha-
ben, wissen wir, dass im Falle eines Problems immer 

jemand ansprechbar ist, der sich sofort um eine Lö-
sung bemüht und klar kommuniziert, was geht und 
was nicht. Da haben wir mit anderen Anbietern von 
Peripherie auch schon mal die Erfahrung gemacht, 
dass man gerne um den heißen Brei herumredet. 

Wir sichern jeden Tag rund 15 Terabyte Daten von 
über 60 Acronis-Backup-Kunden. Bei einer sol-
chen Anzahl ist für uns natürlich wichtig, dass man 
keine Hemmung hat, zum Hörer zu greifen. Und 
bei TAROX ruft man einfach gerne an. Es ist immer 
ein sympathisch-lockerer Umgang auf Augenhöhe, 
dazu wechseln die Ansprechpartner nicht ständig. 
Gleichzeitig merkt man, dass sie kompetent sind 
und ihr Handwerk verstehen. Ich sage immer: „Man 
muss nicht alles selbst wissen – aber jemanden ken-
nen, der es weiß“. Und das ist für uns TAROX. Alles 
in allem kann ich die Zusammenarbeit daher aus 
vollem Herzen empfehlen.

TAROX CYBER BACKUP FÜR IHR UNTERNEH-
MEN – JETZT INFORMIEREN

Sie haben Fragen zum Einsatz des TAROX Cyber 
Backup in Ihrem Unternehmen oder wünschen eine 
unverbindliche persönliche Beratung? Dann melden 
Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei uns. Wir 
freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Mehmet Akyol 
Focus Sales Manager Online Backup

0231 98 98 0 - 419 
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