Ihr Schlüssel zu
rechtskonformer
Datenarchivierung.
Anpassungsfähige Archivierungslösungen
für jede Unternehmensgröße.

HP iTernity Compliant Archive Solution

Wächst mit Ihren
Herausforderungen.
HP iTernity Compliant Archive Solution (HP & iCAS) ist eine
offene, flexible und ausbaufähige Langzeitarchivierungslösung zur Sicherung und zum Schutz Ihrer Geschäftsdaten.
Das leistungsstarke Paket bündelt alle Vorteile der iTernity
iCAS Software und deren CSC-Technologie mit einer optimal
zugeschnittenen Speicherinfrastruktur aus dem HP StoragePortfolio, was Ihnen in Zeiten von Big Data einen klaren
Wettbewerbsvorteil verschafft.
Sechs gute Gründe für HP/iCAS:
• 	Variabel: HP & iCAS lässt sich mit jeglicher Speicher-Hardware nutzen (kein Vendor-Lock)
und ermöglicht reibungslose Migrationen zwischen verschiedenen Technologien.
• 	Skalierbar: Egal, wohin Ihre Reise geht – HP & iCAS bietet unbeschränktes Wachstum
bis in den Petabyte-Bereich und begleitet Sie daher auch bei langen Aufbewahrungszeiten.
• 	Sicher: Mit zuverlässigen Eigenschaften zur gesetzeskonformen, zertifizierten Archivierung
sorgt HP & iCAS für maximale Datensicherheit und Beweisfähigkeit.
• Integrierfähig: Je nach Bedarf lässt sich HP & iCAS als virtuelle oder physikalische
Windows-Konfiguration in die Speicherstruktur einbinden. Einfach und unkompliziert.
• 	Wirtschaftlich: Flexibilität und Offenheit schützen Ihre Investitionen und sorgen für eine
effizientere Nutzung der Speicherkapazitäten. Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) sinken.
• Ressourcenfreundlich: Als konsolidierte, effiziente Archivierungslösung reduziert
HP & iCAS dank Komprimierung und Speicheroptimierung den Energieverbrauch.

Risikofaktor Big Data.
Ob steuerrechtlich relevante Informationen, Geschäftskorrespondenz, Forschungsdaten,
Präsentationen, Bild- oder Videodateien: Unstrukturierte, dateibasierte Daten wachsen
schnell und massiv, nehmen mehr Speicherplatz ein und werden länger aufbewahrt.
Ein Trend, der sich exponentiell fortsetzt und dem Sie nur mit leistungsfähigen,
intelligenten Archivierungsinfrastrukturen begegnen können.
Doch Big Data erzeugt längst nicht nur aus logistischer Sicht Handlungsbedarf, sondern
nimmt Sie auch angesichts der vielfältigen Compliance-Anforderungen in die Pflicht, Ihre
Unternehmensdaten gesetzeskonform und sicher aufzubewahren. Keine leichte Aufgabe
bei dem enormen Effizienzdruck, dem Rechenzentren ausgesetzt sind.
Um diesen Spagat zu schaffen, benötigen Sie leistungsstarke, konsolidierte und flexible
Archivierungslösungen, die das Geschäftsrisiko von Datenverlust oder mangelnder
Beweisfähigkeit auf ein Minimum reduzieren. Das garantiert Ihnen auch bei langen
Aufbewahrungszeiten von 10, 20 oder 30 Jahren eine zuverlässige Manipulationssicherheit und Auditfähigkeit Ihrer Daten. Inklusive umfassender Datenmigration,
hoher Skalierbarkeit und Offenheit für zukünftige Speichertechnologien.

Gehen Sie
auf Nummer
sicher.
HP & iCAS erfüllt alle Voraussetzungen einer
zukunftsfähigen Archivierungslösung. Die
Kombination aus Converged-Infrastrukturtechnologien von HP und der iCAS Archivierungstechnologie von iTernity bietet
neue Vereinfachungs-, Integrations- und
Automatisierungsmöglichkeiten. So können
Kosten wie Risiken minimiert und gleichzeitig
die Informationsnutzung verbessert werden.
Die Konformität der iCAS-Technologie mit
den gesetzlichen Richtlinien – wie GDPdU,
GOBS, AO, StgB, Basel II, GeBüV, OR usw. –
ist dabei jederzeit gesichert. Denn iCAS
wurde diesbezüglich unter anderem durch
die Wirtschaftsprüfergesellschaft KPMG
begutachtet und zertifiziert.
Ein weiterer Vorteil von HP & iCAS ist die
nahtlose Integration in alle Speicherstrukturen. Denn für eine langfristige
Verfügbarkeit ist es wichtig, dass die
archivierten Daten so einfach und
kostengünstig wie möglich während
des laufenden Betriebs auf neue
Technologien migriert werden können.
Auch die Einbeziehung von CloudSpeicherlösungen in das Archivkonzept
ist mit HP & iCAS problemlos möglich.

Die CSC-Technologie der iCAS-Software legt
die zu archivierenden Daten und Dokumente
gemeinsam mit den zugehörigen Indexdaten,
dem Erstellungs- und dem Retention-Datum
in Datencontainern ab. Diese können auf
beliebige Datenträger gespeichert werden
und bleiben trotzdem verifizierbar. iCAS
ermöglicht die kontinuierliche Datenüberprüfung und kann über seine SelfHealing-Funktionalität die Lesbarkeit und
Integrität der Daten langfristig sicherstellen
sowie beschädigte Objekte automatisch
reparieren. Damit bietet das System
einzigartige Schutzmechanismen, um
sicherzustellen, dass die Daten sowohl
langfristig verfügbar wie auch valide und
lesbar sind. Ein wesentlicher Vorteil
gegenüber allen Wettbewerbslösungen.
Ein weiterer Bonus ist die optionale
Verschlüsselung von Daten mit AES-256Algorithmen, um weitere Sicherheits- und
Privacy-Anforderungen (z. B. PCI-DSS) zu
erfüllen. Zudem lassen sich die Archivdaten
um bis zu 50% komprimieren. Das führt zu
einer besseren Speicherauslastung, senkt
den Energieverbrauch und hilft Ihnen Kosten
einzusparen.

Auf lange
Sicht die
bessere
Lösung.
HP & iCAS wurde als wirtschaftliche
Langzeitarchivierungslösung entwickelt.
Deshalb orientiert sich das transparente
iCAS-Lizenzmodell am Kundenbedarf und
basiert auf dem Archivvolumen oder den
genutzten CPUs der Applikationsserver.
Es wird lediglich das Netto-Archivvolumen
lizenziert, sodass bei redundanter
Datenspeicherung keine Mehrkosten
entstehen. Zusätzliche Replizierungslösungen werden überflüssig, da iCAS selbst
eine synchrone Datenspiegelung auf
mehrere Speicherpfade ermöglicht. Die
Hardware-Unabhängigkeit von iCAS (kein
Vendor-Lock) ermöglicht die langfristige
Datenarchivierung auf jeglicher Speicherplattform und bietet damit höchsten
Investitionsschutz.

Da iCAS auf Industriestandards basiert
und sich mit vorhandenem Know-how
administrieren lässt, entfallen sämtliche
Kosten für Schulung und Administration
von proprietären Archivlösungen.
Auch der hohe Personal- und Zeitaufwand
bei Datenmigrationen auf neue Speichermedien lässt sich deutlich reduzieren, da
die Migration im laufenden Betrieb auf
Speicherebene und ohne Belastung der
Anwendungen erfolgt.
Ebenso einfach ist die Implementierung
von iCAS als Windows-Software auf
physikalischen oder virtuellen Servern.
Selbst komplexe, hochverfügbare
Archivstrukturen können problemlos und
kostengünstig virtualisiert werden. Dabei
wird die verwendete Speicher-Hardware
durch die mit iCAS geschaffene Virtualisierungsebene komplett von den eingesetzten Anwendungen (wie z.B. DMS, ECM,
ERP oder einem E-Mail-System) getrennt.
Und Sie können alle Vorteile einer
hardwareunabhängigen Architektur
voll ausschöpfen.
Zudem bietet iCAS Schnittstellen zu weit
über 50 verschiedenen Business-Anwendungen (z.B. OpenText, Symantec –
Enterprise Vault™, CommVault – Simpana™
u. a.) und stellt damit sicher, daß HP & iCAS
als zentrale Archivplattform im Unternehmen genutzt werden kann.

Ille:
Mehr Zeit für das Wesentliche.
Auf der Suche nach einer ebenso flexiblen wie leistungsstarken
Archivierungslösung für ihre ERP-Anwendung setzte die Ille
Papier-Service GmbH auf HP & iCAS. Die Einführung der
Archivierungs-Software ermöglichte es Ille, die Archivdaten
gesetzeskonform und unter Einhaltung aller erforderlichen
Richtlinien auf dem gewünschtem HP Festplattensystem
zu speichern.
Gleichzeitig konsolidierte das Unternehmen so den gesamten
Speicherbetrieb – inklusive Verwaltung und Archivintegration.
Mit positivem Effekt: IT-Effizienz und Produktivität konnten
signifikant gesteigert und wiedergewonnene Ressourcen für
strategische Unternehmensentscheidungen genutzt werden.

KOMET GROUP:
Flexibilität und Einfachheit.
Als Archiv-Backendlösung für ihr Enterprise-ContentManagement System (ECM) entschied sich die KOMET
GROUP GmbH schon 2009 für die Lösung HP & iCAS.
Besonders überzeugte die Entscheider, dass die langfristige
Archivstrategie unabhängig von der eingesetzten Speicherhardware festgelegt werden konnte. Auch die Flexibilität
bei der Einbindung von HP & iCAS in die vorhandene
Infrastruktur und die einfache Anpassung an Änderungen
in der IT-Systemlandschaft wurde als großer Pluspunkt
gewertet. Die seit der Einführung nötigen Datenmigrationen
auf neu angeschaffte HP Speichersysteme erfolgten völlig
problemlos im laufenden Betrieb und ohne die Verfügbarkeit
der Anwendungen und Daten zu beeinträchtigen.

Setzen Sie auf die Kraft
zweier Marktführer.
Mit HP & iCAS realisieren HP und iTernity seit 2007 ihre Vision von einer skalierfähigen und
flexiblen Archivierungslösung für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen.
Als hoch spezialisierter Software-Hersteller und einer der führenden Anbieter für Datenmanagement- und Archivierungslösungen entwickelt iTernity seit jeher anpassungsfähige
Lösungen für die hardwareunabhängige Datenspeicherung. HP liefert mit seinem umfassenden und innovativen Infrastrukturportfolio die passende Basis. Über 500 Kunden
weltweit vertrauen ihre sensiblen Daten bereits der gemeinsamen Archivlösung HP & iCAS
an und profitieren von deren Zukunftssicherheit.

Profitieren Sie von einer starken Partnerschaft – mit anpassungsfähigen
Archivierungslösungen von HP und iTernity.
Jetzt kennenlernen!
hp.com/go/allianceone/program
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