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ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN MADE IN GERMANY

SAP BACKUP & RECOVERY
SEP sesam bietet zertifizierte SAP Backup Lösungen in modernen
Storage-Umgebungen zu attraktiven Preisen.

Datensicherung & Wiederherstellung für
mittelständische IT-Infrastrukturen –
absolut skalierbar, lückenlos und vor
allem schnell.
Dank der SEP Backup und Recovery Lösungen „Made in Germany“ ist das Herz von
Organisationen und Unternehmen weltweit
rund um die Uhr geschützt, gesichert und
ständig verfügbar. Die vielfach zertifizierte Backup-Lösung bewährt sich jeden Tag
zehntausendfach bei der Sicherung und
Wiederherstellung von physikalischen Rechnern und virtualisierten Umgebungen. Mit
SEP sesam können alle Daten über Netzwerk-und Systemgrenzen hinweg, wahlweise zentral oder dezentral, gesichert und wiederhergestellt werden. Dazu gehören
eine Vielzahl an Anwendungen und
Datenbanken inklusive SAP-Umgebungen, sowie virtuelle Maschinen
mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen.

auch für die SAP HANA Datensicherung zertifiziert und gleichzeitig für den Einsatz im
Mittelstand attraktiv ist.
Um als Unternehmen auf dem Markt
zu bestehen, tragen Ziele wie Umsatzwachstum, Qualitätsverbesserung und
Kundenbindung entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. Um diese Ziele zu erreichen sind SAP Technologien die Grundlage eines erfolgreichen Unternehmens,
das mit SEP sesam Hybrid Backup rund um
die Uhr zuverlässig gesichert und jederzeit
verfügbar ist.
Die Software-Entwicklung der SEP nach
deutschen und europäischen Qualitätsund Datenschutzstandards, sowie der in

SAP Daten brauchen Sicherheit – mit
SEP sesam für SAP B1 bis S/4HANA
Die SAP Installation ist für Unternehmen &
Organisationen etwas sehr wertvolles. Viele, wenn nicht sogar alle wichtigen Daten
werden im SAP System verwaltet. SAP Anwender vertrauen, aufgrund der Wichtigkeit
dieser Daten, seit Jahren auf SEP. Als erste
Datensicherungslösung in Europa wurde
SEP sesam für eine SAP Installation mit SAPDB auf Linux eingesetzt und ist seit 2002
für SAP zertifiziert. Es ist die einzige Backup
Software die sowohl für SAP NetWeaver wie
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Deutschland ansässige, persönliche Support, der unkompliziert in Notfällen hilft,
sind wichtige Argumente für SEP sesam.
Gerade für mittelständische Unternehmen
eröffnen sich damit unbegrenzte Möglichkeiten, flexible Datensicherungslösungen in
einem modernen Storage-Umfeld zu etablieren, die auch von der Preisgestaltung sehr
attraktiv sind.
SEP sesam wurde in den Fujitsu Labs
erfolgreich mit Fujitsu Hardware getestet,
zertifiziert und ist über den Fujitsu Channel
erhältlich. Die Lösung „Made in Germany“ ist
auch für Fujitsu PRIMEFLEX for SAP Landscapes validiert, einer integrierten Lösung für
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den SAP-Betrieb.

