
DTS 
Data Management & Protection

Daten haben heutzutage für jedes Unternehmen eine riesige 
Bedeutung. Nicht nur sensible Daten gilt es besonders zu  
schützen, um die darin enthaltenen Informationen zu wah-  
ren, gesetzliche Auflagen bzgl. Compliance zu erfüllen und  
die im Unternehmen vorhandenen Prozesse nicht zu stören.  
Mit unserem Portfolio an ausgewählten Partnern und deren  
Lösungen ermöglichen wir es Ihnen, Ihre Daten hochver-
fügbar und durchgehend sicher zu speichern, egal ob im 
eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud.

• Hochverfügbarkeit & durchgehende Sicherung Ihrer 
Daten

• Beratung, Umsetzung & Betrieb

• Kostenoptimierung

• Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Datacenter

• Führende Partner

• Know-how bei der Umsetzung auch von höchsten 
Anforderungen

• Kundenindividuelle Lösungskonzepte durch Einbin-
dung der DTS-eigenen Infrastrukturen



DTS Systeme GmbH    
+49 5221 1013-000    

DTS Systeme Münster GmbH    
+49 251 6060 -0  

dts.de
info@dts.de   

Seit der Gründung der DTS beschäftigen wir uns intensiv mit effektiven Lösungen zur Verarbeitung und insbesondere der 
Speicherung von digitalen Informationen. Wir wissen genau, dass heute eine moderne Speicher-Infrastruktur in der Lage 
sein muss, den gesamten Prozess, von der Datengenerierung bis hin zur langfristigen bzw. sicheren Archivierung, lückenlos 
zu unterstützen. Dabei müssen die Daten passend zu Ihrer Verwendung und den enthaltenen Informationen unterschiedlich 
spezifisch behandelt werden.

Die für den täglichen Gebrauch notwendigen Daten müssen performant und zuverlässig gespeichert und wieder abrufbar 
sein, um die etablierten Geschäftsprozesse optimal zu unterstützen. Bei Systemen dieser Speicherklasse kommt es vor 
allem auf die Verfügbarkeit an, welche wir mit bis zu 100 % garantieren können. Hierbei werden höchst performante und 
hochverfügbare Flash-basierte Systeme eingesetzt, welche mit zusätzlichen Optimierungs- und Automatisierungsfunktionen 
versehen sind. Dadurch sind sie in der Lage die angeschlossenen Systeme und Anwendungen zu interpretieren, um somit 
Probleme in den darüber gelegenen Infrastrukturen zu erkennen und auf diese Weise die Fehlersuche aktiv zu unterstützen 
oder sogar zu übernehmen.

Die Daten welche nicht zwingend für den täglichen Gebrauch notwendig sind, jedoch trotzdem hoch sensible Daten bein-
halten, müssen zuverlässig gesichert werden. Hierbei liegt der Fokus mehr auf der unveränderbaren Konsistenz der Daten 
sowie in den günstigeren Kosten für deren Speicherung. Diese Backup-Daten müssen absolut sicher sein, da Sie das Unter-
nehmen im Falle einer ungewollten Änderung der produktiven Daten, deren Diebstahl oder der ungewollten Löschung, 
schützen soll.

Mit unseren führenden Partnern und Services unterstützen wir Sie dabei, Ihre Daten performant zu speichern und zur Ver-
fügung zu stellen. Ebenfalls sorgen wir für ein Backup, dass Sie dabei unterstützt jederzeit Ihr Geschäft fortzuführen, auch 
wenn Ihre primären Daten ungewollt gelöscht oder verschlüsselt worden sind. Durch die Kombination mit unseren Cloud-
Lösungen tragen wir zudem zu einer nachhaltigen Optimierung Ihrer Datenspeicherungskosten bei.
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