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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 Daniel Niehus, IT-Verantwortlicher 
beim TAROX-Kunden MaxiComputer aus Hamm, 
warum er und sein Systemhaus zum TAROX Cyber 
Backup gewechselt sind.

HALLO HERR NIEHUS, BITTE STELLEN SIE  
MAXICOMPUTER KURZ VOR. 

Wir sind ein klassisches Systemhaus mit 16 Mitar-
beitern. Wir unterstützen sowohl Privatkunden als 
auch kleine und mittelständische Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen: Einzelhandel, 
Arztpraxen, Steuerkanzleien, genauso Dachdecker 
oder Pflegeeinrichtungen. Das heißt, wir bauen ihre 
komplette EDV-Infrastruktur auf: vom Betriebssy-
stem über Netzwerke, Server, Firewalls und natürlich 
immer wichtiger: das Thema Datensicherung. 

Der Großteil unserer Kunden sitzt zwar in NRW –  
da wir seit unser Gründung 2007 aber konstant 
wachsen, betreuen mittlerweile Kunden mit Außen- 
stellen in ganz Deutschland. Und gerade beim 
Wachstum sind skalierbare Lösungen ein entschei-
dender Erfolgsfaktor.

WIE KAM DIE ZUSAMMENARBEIT MIT TAROX 
ZUSTANDE?

Das war eine persönliche Empfehlung aus unserem 
Umfeld, sogar konkret zum Produkt Cyber Cloud. 
Ich bin jemand, der sich gerne so richtig in IT 
reinfuchst, deshalb habe ich es mir sofort genau an-
gesehen, habe alle Funktionen auf Herz und Nieren 
getestet und war ziemlich begeistert. Dann habe ich 
die Cyber Cloud meinen beiden Chefs vorgestellt. 

Vom einen kam: „Ist es technisch sicher?“, vom 
anderen: „Was kostet mich das? Innerhalb kürzester 
Zeit war dann klar, dass wir von unserer bisherigen, 
rein lokalen Lösung eines anderen großen Anbieters 
zu TAROX wechseln würden.

WELCHE GRÜNDE WAREN DAFÜR AUS-
SCHLAGGEBEND?

Die Cyber Cloud liefert uns einfach deutlich mehr: 
Ich sehe alle Kunden, die wir betreuen, sofort in 
einer Oberfläche, kann alles sehr übersichtlich und 
präzise steuern. Mit der Rechteverwaltung können 
wir einfach einstellen, welcher Mitarbeiter welche  
Befugnisse hat. Das lief vorher alles über eine 
Person, was viel Zeit kostete. Die Kommunikation 
ist deutlich einfacher geworden. Damit können wir 
unseren Kunden, deren Daten wir sichern, einen viel 
schnelleren Service anbieten.

Auch die Installation war super einfach. Am Anfang 
hilft einem TAROX bei den ersten Schritten, aber 
eigentlich hat man das System nach 30 Minuten 
verstanden – und dann läuft es einfach. Man muss 
sich um nichts mehr kümmern.

WIE SIEHT DIE ZUSAMMENARBEIT MIT  
TAROX AUS?

Da die Funktionsweise des Cyber Backup so ein-
fach ist, dass sie sich von selbst erklärt, ist es nach 
der Beratung zu Beginn im Prinzip ein Selbstläufer. 
Wir schätzen es aber gleichzeitig sehr, dass wir 
mit Herrn Merfert immer einen persönlichen An-
sprechpartner haben, der bei allen Fragen schnell 
weiterhilft. Was auch absolut kein Standard ist: Von 
Acronis gibt es eine sehr, sehr gut dokumentierte 
Knowledge-Base, in der man in der Regel für alles 
eine Antwort findet. Und falls mal nicht, muss ich 
nur kurz TAROX antickern und bekomme sofort 
einen Lösungsvorschlag. 

„MIT DEM TAROX CYBER BACKUP  
FAHREN WIR EINFACH BESSER“
Daniel Niehus, IT-Verantwortlicher des Systemhauses MaxiComputer



SIE SICHERN DIE DATEN ZAHLREICHER  
MITTELSTÄNDLER. HAT SICH DURCH DIE  
CORONA-PANDEMIE ETWAS VERÄNDERT?

Die Pandemie hatte ganz sicher einen nachhaltigen 
Effekt. Die Kunden sind nun viel mehr bereit, in  
größere Sicherheitsfeatures zu investieren. Klar,  
eine Firewall hatte vorher schon jeder – aber jetzt, 
wo die Leute vermehrt im Home-Office arbeiten,  
sehen sie die Notwenigkeit eines professionellen 
und flexiblen Backups, wie wir es ihnen mit dem 
TAROX Cyber Backup bieten. Es ist für viele offen- 
sichtlicher geworden, dass ein Backup eines der 
wichtigsten Sicherheitsfeatures ist, die es gibt. 
Wenn ich als Unternehmen keins habe und dann 
passiert etwas, kann ich im Endeffekt zumachen. 

GIBT ES FÜR SIE ALS SYSTEMHAUS NEBEN DER 
USABILITY NOCH EINEN WEITEREN VORTEIL 
DER TAROX CYBER CLOUD?

Ja, auch das Thema Haftung spielt für uns eine 
wichtige Rolle. Dadurch, dass wir die Daten der 
Kunden mit der Cloud-Lösung über TAROX in einem 
sicheren, externen Rechenzentrum speichern, lagern 
wir nicht nur Ressourcen, sondern auch unsere Ver-
antwortung an jemandem aus, dem wir vertrauen. 
Das entlastet uns sehr.

Nachdem ich heute noch den 100. Workload über 
die Lösung eingerichtet habe, kann ich sagen: Im 
Großen und Ganzen fahren wir mit dem TAROX 
Cyber Backup einfach deutlich besser als mit allen 
Lösungen, die wir vorher hatten.

TAROX CYBER BACKUP FÜR IHR UNTERNEH-
MEN – JETZT INFORMIEREN

Sie haben Fragen zum Einsatz des TAROX Online 
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.
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