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Paragon 
Software im Einsatz

Paragon Protect & Restore
PARAGONS BACKUP- UND DISASTERRECOVERY-LÖSUNG PROTECT & RESTORE SICHERT DEN 
BETRIEB DER E&K LEITERPLATTEN GmBH – mIxED ENVIRONmENT ZENTRAL VERwALTET

Im Zuge der Modernisierung der 

Unternehmens-IT suchte die Firma E&K 

Leiterplatten GmbH nach einer flexiblen 

Lösung zur Datensicherung und Notfall-

wiederherstellung und entschied sich für 

Paragon Protect & Restore zum Schutz der 

Unternehmensinfrastruktur.

Die Herausforderung: 

Der Hersteller und Vertreiber von Leiter-
platten mit 34 Mitarbeitern suchte nach 
einer zuverlässigen und flexiblen Siche-
rungs- und Wiederherstellungslösung, 
um die veraltete, zentrale Backuplösung, 
sowie die ebenfalls im Einsatz befindlichen 
Einzelplatzlösungen zu ersetzen. 

Durch die generelle Modernisierung der 
Unternehmens-IT und die damit verbunde-
ne Einführung von virtueller Infrastruktur, 
wurde besonderes Augenmerk auf die 
kombinierte Unterstützung virtueller und 
physischer Umgebungen gelegt und nach 
einer Lösung gesucht, die für zukünftige 
Herausforderungen gerüstet ist. Skalier-
barkeit, einfache Bedienung und schnelles 
Setup waren für den Administrator schon 
aufgrund der limitierten Kapazitäten 
(kleine IT-Abteilung) wichtige Punkte. Die 
transparente Kommunikation zwischen 
Kunde und Anbieter und nicht zuletzt der 
Preis waren weitere, für den Entschei-
dungsprozess relevante Kriterien.

Als innovatives Unternehmen in einem 
anspruchsvollen Branchenumfeld kamen 
nur Lösungen in Frage, die dem Firmen-
anspruch an Zuverlässigkeit und Präzision 
entsprachen und zudem durch kompeten-
ten Kundenservice „punkten“ konnten. 
Nach einer mehrmonatigen Evaluierungs-
phase, in der unterschiedliche Lösungen 
von verschiedenen Herstellern getestet 
wurden, fiel die Wahl schlussendlich auf 
Paragon Protect & Restore.

Die Lösung: 

Paragon Protect & Restore konnte vor 
allem mit seiner zentralen Management-
Konsole überzeugen. Das Kriterium einer 
kombinierten Lösung für das „Mixed-
Environment“ wird von Paragon Protect 
& Restore erfüllt. Sowohl physische als 
auch virtuelle Systeme lassen sich zentral 
sichern und wiederherstellen. Die bislang 
eingesetzten „klassischen“ Stand-Alone-
Anwendungen unterstützten aktuelle 
Technologien, wie z.B. neue OS-, SQL- und 
Mailserverversionen, nicht mehr. Der 
zuständige Administrator musste sich 
zunächst an das „neue“ Snapshot- und 
Image-basierte Konzept gewöhnen, 
fand sich dank der leicht verständlichen 
Oberfläche und der bereitgestellten Set-
Up-Videos aber schnell mit der neuen Vor-
gehensweise zurecht. Die Paragon-Lösung 
wurde zuerst testweise auf einem Backup-
Server, einem VM-Host und mehreren 
Workstations installiert. Kleinere Hürden 
bei der Installation bzw. der Einrichtung 
der Protect & Restore Infrastruktur wurden 
vom Paragon-Support gelöst, so dass nach 
einer Testphase von ca. 2 Monaten der 
reguläre Betrieb aufgenommen werden 
konnte.

„Während dieser Zeit wurden auch kleine-
re Tests zu einem Disaster-Recovery erfolg-
reich durchgeführt. Das vermittelt direkt 
ein gutes Gefühl, wenn ein Backup nicht 
nur ‚existiert‘, sondern auch funktioniert“

(Uwe Muckel – E&K Leiterplatten)

Bereits im ersten Monat des regulären Be-
triebs konnte dank Protect & Restore auch 
der erste wirkliche Schadensfall behoben 
werden. Eine defekte Systemfestplatte 
führte zum Ausfall einer Workstation. 
Nach Austausch der defekten Hardware 
und dem Rückspielen des Backups über die 
Management-Konsole konnte der betrof-
fene Rechner zeitnah wieder in Betrieb 
genommen werden.

Kunde:

E&K Leiterplatten GmbH

Branche: 

Hersteller von elektr. Bauelementen

Die Herausforderung: 

Gesucht wird eine Lösung, die mit 
Mixed-Environments zurechtkommt, 
skalierbar ist und die veraltete 
zentrale Backuplösung und diverse 
Einzelplatzlösungen ersetzt.

Die Umgebung: 

Netzwerk bestehend aus einem 
physischen Windows-Server, einem 
ESX-Host mit diversen virtuellen 
Maschinen sowie 25 physischen 
Workstations

Die Lösung: 

Paragon Protect & Restore 

Die Vorteile: 

Maximale Datensicherheit bei  
zentraler Verwaltung, unkompliziertes 
Handling, zuverlässige Aufgaben-
erfüllung, attraktives Preismodell, 
vorzüglicher Support
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Paragon Protect & Restore ist als skalier-
bare Lösung für nahezu jede Unterneh-
mensgröße geeignet. Die umfassenden 
Archivierungsfunktionen auf zusätzlichen 
Speichern (Second-Tier oder Cloud-Sto-
rages), eine extrem ressourcensparende 
Deduplication-Engine, die kombinierte 
Einsatzfähigkeit (virtuelle und physische 
Systeme) sowie die zentrale Verwaltung 
erleichtern die Arbeit von Administrato-
ren erheblich und bieten ein Höchstmaß 
an Datensicherheit und Kontinuität der 
Geschäftsprozesse. 
Das kompetente Paragon-Support-Team 
und die gute Betreuung vom Paragon-
Vertrieb hinterließen ein zufriedenes 
Gefühl bei den Verantwortlichen der E&K 
Leiterplatten GmbH, weshalb Uwe Muckel 
(Leiter der IT-Abteilung) Paragon Protect & 
Restore auch uneingeschränkt weiteremp-
fiehlt.

„Die Kommunikation mit Ihrem Support 
war sehr gut. Generell bevorzugen wir 
den E-Mail-Kontakt, worauf auch immer 
prompt und kompetent geantwortet 
wurde. 
Man hatte zudem nie das Gefühl, vom 
Paragon-Vertrieb ‚überrumpelt‘ zu werden. 
Die von uns benötigte Zeit wurde durch 
Verlängerung der Evaluierungsphase groß-
zügig erweitert.
Ich kann daher Protect & Restore uneinge-
schränkt weiterempfehlen.“
(Uwe Muckel – E&K Leiterplatten) 

Mehr Informationen zu Paragon Protect & Restore:
Web: www.paragon-software.com/de/medium-large-business/protect-restore/
E-Mail: vertrieb@paragon-software.com
Tel.: +49 (0)761 59018-202
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