
	  

Magenta sichert Daten mit StorageCraft Cloud Services  
Werbeagentur profitiert von maximaler Datensicherheit und skalierbarem 
Volumen 
 
Cork/Karlsruhe, 23. Februar 2017 – Die Mannheimer Werbeagentur magenta setzt auf die 

automatische Datensicherung durch die cloudbasierte Backup-Lösung von StorageCraft. So 

spart sich die Agentur Hardware-Investitionen und reduziert den Arbeitsaufwand bei 

höchstmöglicher Datenverfügbarkeit.  
  
Die Datensicherung auf Band, DVD und Blu-ray hat die Mannheimer Werbeagentur magenta 

jetzt durch die cloudbasierte Backuplösung von StorageCraft ersetzt. Damit ist der Aufwand 

von monatlich 4 Stunden für die manuelle Datensicherung obsolet, denn die webbasierte 

Backup-Lösung von StorageCraft sichert stets vollautomatisch im Hintergrund die Daten – 

unabhängig vom Einzeldatenvolumen. Matthias Tamm, Geschäftsführer magenta: “Dieser 

Aspekt spielte für uns eine wichtige Rolle, denn die Agentur war und ist unter anderem in der 

Bild- und Bewegtbildbearbeitung aktiv. Gerade hier kommen schnell große Datenmengen 

zusammen, die im Falle eines Datenverlusts, möglichst schnell und vollständig in der 

aktuellsten Version verfügbar sein sollten.“ 

 

Gemeinsam mit dem IT-Consultant Ralf Spindler von der simsystem GmbH, testete Tamm 

die Funktionsweise der Backup-Lösung von StorageCraft und war sofort von deren 

Zuverlässigkeit überzeugt. Auch die Skalierbarkeit des Services war ein wichtiger Aspekt und 

trug zur positiven Entscheidung bei. In der Einführung der StorageCraft Lösung sieht der 

Geschäftsführer eine wichtige Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur seines Unternehmens. 

„Wir wollen alles, was bisher inhouse gesichert wurde in die Cloud verlagern und das neue 

Backup-System so konzipieren, dass eine zukünftige Integration unseres Archivs möglich 

ist“, sagt Tamm.   
  
Mittlerweile werden bei magenta alle projektrelevanten grafischen Daten ausfallsicher 

gesichert und sind via Cloud ständig verfügbar. „Ich sehe das Ganze wie eine Versicherung“, 

meint Tamm, „man ärgert sich zwar, wenn man sie bezahlt, ist aber im Notfall mehr als 

dankbar, wenn man sie hat.“  

 



	  

Mit StorageCraft bleibe man bei der Sicherung seiner Daten immer am Ball und habe 

außerdem ein Leistungsspektrum, das perfekt auf kleine und mittelständische Unternehmen 

zugeschnitten ist. 

 

magenta Kommunikation, Design und Neue Medien GmbH & Co. KG  
Die Werbeagentur magenta wurde 1987 in Mannheim gegründet und etablierte sich als 
designorientierter Agenturpartner. Heute ist die magenta Kommunikation, Design und Neue 
Medien GmbH & Co. KG ein umfassender, crossmedial agierender Dienstleister für b2b-
Kommunikation, Markenführung und zielgruppenorientierte Werbestrategien. Die 
Werbeagentur arbeitet mit 16 festen sowie freien Mitarbeitern sowie themenbezogenen 
Projektpartnern in den Bereichen Redaktion, PR, Messen und Events für große internationale 
Konzerne, mittelständische Unternehmen oder Verbände und Institutionen in ganz 
Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.magenta.de/  
 
StorageCraft Technology Corporation 
Die im Jahr 2003 gegründete StorageCraft-Unternehmensgruppe bietet Lösungen für Backup, 
Notfallwiederherstellungen, Systemmigration, Virtualisierung und Datensicherung der 
Extraklasse für Server, Desktops und Laptops an. StorageCraft entwickelt Softwarelösungen, 
die Ausfallzeiten reduzieren, Sicherheit und Stabilität von Systemen und Daten verbessern 
sowie Gesamtbetriebskosten senken. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.storagecraft.com/de  
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