
DTS 
Disaster Recovery

Die Verfügbarkeit der IT und der Unternehmensdaten ist 
heutzutage entscheidend für den Erfolg und die Existenz 
eines Unternehmens, nicht zuletzt bei einem Cyberangriff. 
Doch nicht nur böswillige Angriffe sollten Grund genug 
sein, eine entsprechende Strategie zur Desaster Recovery 
zu entwickeln. Vor allem kurzzeitige, ungeplante Strom- 
oder Internetausfälle und regulatorische Auflagen sind 
hierbei zu beachten. Wir ermöglichen Ihnen eine optimale, 
ganzheitliche Desaster Recovery für höchste Verfügbarkeit.

• Kundenindividuelles Desaster-Recovery-Konzept

• Beratung & Erfahrung bei Desaster Recovery in der 
Multi Cloud

• Passgenaue Lösungen durch Einbindung der DTS-
Infrastrukturen

• Know-how bei der Umsetzung höchster Desaster-
Recovery-Anforderungen

• Über 20 Jahre Erfahrung als ISP & Betrieb von 
Datacentern

• Partnerschaften mit führenden Anbietern



DTS Systeme GmbH    
+49 5221 1013-000    

DTS Systeme Münster GmbH    
+49 251 6060 -0  

dts.de
info@dts.de    

Als Service Provider und Anbieter kundenindividueller Manage Services und Cloud-Lösungen, wissen wir genau was es für 
unsere Kunden bedeutet, wenn wichtige Daten einmal nicht zur Verfügung stehen. Unsere Möglichkeiten Sie in diesem Be-  
reich zu unterstützen sind umfassend. Im ersten Schritt helfen wir Ihnen bei der Bedarfsermittlung und der Definition kon-  
kreter Anforderungen. Dabei formulieren wir gemeinsam mit Ihnen feste Ziele und daraus ableitend die notwendigen Maß-
nahmen. Unser Know-how aus allen Bereichen der IT-Technologie sowie das Wissen als Internet Service Provider (ISP) und 
Betreiber von zwei eigenen Datacentern machen es möglich.

Im zweiten Schritt verfügen wir bei der Umsetzung sämtlicher Anforderungen über ein spezialisiertes Portfolio sowie über 
eine langjährige Erfahrung. So können wir Sie bei der Implementierung der Maßnahmen vor Ort unterstützen, unsere Re-  
chenzentren in ein individuelles Desaster-Recovery-Konzept einbinden oder die Public Cloud miteinbeziehen, um ein pass-  
genaues Szenario umzusetzen. Durch unsere Managed Services passiert die Umsetzung immer schnell und einfach. Außer-
dem minimieren wir auf diese Weise die Investitionskosten.

Natürlich müssen solche Konzepte immer wieder an die sich ändernden Anforderungen angepasst werden. Gerade im wirk-
lichen Fall eines Desasters müssen die vorher erarbeiteten Maßnahmen immer greifen. Aus diesem Grund unterstützen wir 
Sie bei der Erstellung von Notfallhandbüchern und Wiederanlaufkonzepten. Diese bewerten wir mit ihnen regelmäßig neu 
und passen sie an die aktuellen Anforderungen an.
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