
Die Datensicherung ist eine der ältesten Aufgaben im IT-Betrieb und dieser Markt wan-
delt sich derzeit sehr schnell. Technologien wie das Deduplizieren von Daten, höhere 
Bandbreiten beim Internetzugang sowie eine sichere Verschlüsselung machen Cloud 
Backup Services für alle Unternehmensgrössen attraktiv und vor allem effektiv.  
Die Gartner Studien bestätigen diesen Trend bei Cloud Backup Anbietern mit einem  
jährlichen Wachstum von 20% innerhalb von 5 Jahren.*

Der Markt wächst sehr stark und Sie sollten dieses Thema 
nicht Ihren Mitbewerbern überlassen. Gartner geht davon 
aus, dass die Kombination aus lokalem Backup mit Cloud 
Backup in wenigen Jahren der Standard sein wird.*  
Die Cloud Backup Services von Arcplace bieten enorme 
Vorteile gegenüber den herkömmlichen Lösungen.  
Als Arcplace Reseller können Sie damit wiederkehrende 
Umsätze mit sehr attraktiven Margen erzielen. Auch wenn 
Sie nur gelegentlich mit dem Thema Cloud Backup zu tun 
haben, ist eine Zusammenarbeit mit Arcplace gewinn
bringend.

Übersicht Arcplace Reseller Modell

Das Thema Datenschutz und Informationssicherheit 
geniesst bei Arcplace einen besonders hohen Stellenwert. 
Arcplace ist als Unternehmen ISO 27001 zertifiziert. 
Zudem bleiben die Backup Daten der Kunden mit den 
Cloud Backup Services immer in der Schweiz.  
Die Arcplace Datenzentren befinden sich in Zürich und 
Genf, sind ebenfalls ISO 27001 zertifiziert und wurden von 
unabhängigen Dritten erfolgreich nach dem FINMARund
schreiben 2008/7 geprüft. Der Transport der Daten und  
die Datenhaltung erfolgen jederzeit verschlüsselt.

Die Arcplace AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft 
und untersteht schweizerischem Recht. Sie können also 
die Vorteile der Cloud Technologie nutzen, profitieren  
vom Stellenwert des Datenschutzes in der Schweiz und 
können jederzeit auf unseren Support zurückgreifen.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung
Die Firma Arcplace AG ist seit 2006 spezialisiert auf Cloud 
Backup und digitale ArchivierungsLösungen. Kleinere 
KMUBetriebe bis zu grossen und namhaften Unterneh
men zählen zu unseren über 700 Kunden. Firmen wie  
die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts und  
Management Systeme (SQS), Linde Material Handling 
Schweiz AG oder das Grand Hotel Kempinski in St. Moritz 
vertrauen unseren Cloud Backup Lösungen. Wir können 
Ihnen entsprechende Case Studies zur Verfügung stellen.  

Kundenbindung und zusätzliche Dienstleistungen
Mit den Cloud Backup Services von Arcplace erweitern 
Sie Ihr Portfolio und stärken damit auch Ihre Kundenbin
dung. Ebenso können Sie auch Support und Wartungs 
Dienstleistungen für die Cloud Backup Services anbieten, 
oder Sie integrieren z.B. die Überwachung des Backup 
Status in Ihr Dienstleistungsangebot.

Praxiserprobte und bedarfsgerechte Cloud  
Backup Services
Wir bieten Services für kleine, mittlere und grosse  
Unternehmen an. Die Services sind auch für komplexe 
ServerUmgebungen, virtuelle Server und System  
Backups geeignet. Für unsere Cloud Backup Services 
setzen wir StateoftheArt Produkte ein, welche internatio
nal verbreitet und anerkannt sind. Unsere Cloud Backup 
Services unterstützen zudem alle gängigen Betriebs
systeme.

* Gartner Studien, 5. Juni 2013 und 13. Februar 2014 
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Absolute Sicherheit für den Disaster Fall
Da die Daten in unseren Rechenzentren gesichert werden, 
können Sie Ihren Kunden eine georedundante Datensi
cherung anbieten. Ein regelmässiges Reporting informiert 
Sie, ob die Backups erfolgreich durchgeführt worden sind. 
Sollte der Disaster Fall einmal eintreten, können die Daten 
ihrer Kunden direkt aus unseren Datenzentren wiederher
gestellt werden. Grössere Datenmengen können bei 
Bedarf auf einem mobilen Datenträger bereitgestellt 
werden. Die Systeme Ihrer Kunden sind so in kürzester  
Zeit wieder aufgesetzt. 

Keine Investitionen und kostenlose Trials
Sie müssen keine Investitionen in Hardware, Software 
oder teure Ausbildung tätigen. Unsere Services sind 
einfach verständlich, übersichtlich und hoch professionell. 
Gerne stellen wir Ihnen einen Test Account zur Verfügung, 
damit Sie unsere Services kennenlernen und sich selber 
von der Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
überzeugen können.

Unterstützung Support und Schulung
Sie erhalten Zugang zu unserem Partner Portal. Hier 
finden Sie immer die aktuellsten Informationen, wie 
Preislisten, Angebotsvorlagen und Case Studies. Auf Ihren 
Wunsch unterstützen wir Sie gerne auch in der PreSales 
Phase oder an Events. Arcplace bietet Ihnen zudem  
einen professionellen technischen Support an, der Sie  
bei Bedarf effizient und fachmännisch unterstützt.  
Besuchen Sie auch unsere regelmässig angebotenen 
kostenlosen Reseller Schulungen, um auf dem neusten 
Stand zu bleiben.

Zwei Modelle zur Zusammenarbeit
Entweder bieten Sie unsere Services als Teil Ihres  
Gesamtangebotes Ihren Kunden an. Dafür kaufen Sie  
bei uns die Services ein und verkaufen diese an Ihre 
Kunden und zu Ihren Konditionen weiter. Die Vertrags
beziehung besteht bei dieser Variante also direkt zwi
schen Ihnen und Ihren Kunden. So können Sie gegenüber  
Ihren Kunden als Generalunternehmer auftreten.

Oder Sie bieten unsere Services Ihren Kunden an und 
vermitteln diese Geschäfte anschliessend an uns.  
Die Vertragsbeziehung besteht bei dieser Variante  
direkt zwischen Arcplace und dem Kunden. Sie erhalten 
als Reseller eine Vermittlungsprovision.

Erfahrungsbericht DotBase:

Lesen Sie hier, wie der Arcplace Reseller  
DotBase aus Genf erfolgreich die Cloud  
Backup Services weiterverkauft:

DotBase solutions informatiques SA, based  
in the Acacias district of Geneva, has been  
providing IT services for private and commer-
cial customers for over ten years.  

Mr Ryser, the company’s systems manager, now provides 
Arcplace’s online backup services and is one of the most 
active partners in French-speaking Switzerland. We met  
up with him after a year of working together with Arcplace, 
and asked him a few questions:

Looking back, did you have any hesitations 
about using an online backup solution?  

‘Absolutely. The idea of putting your data onto remote 
servers and entrusting it to a third party can be a frighte-
ning one. But when the suggestion actually comes from  
the customer, you feel obliged to be open to new approa-
ches. I remember a customer who had his laptop stolen.  
It contained his company’s data, and he asked me for  
an online backup solution to prevent such a disaster from 
happening again. That’s why I analysed the various 
solutions available on the market with the condition that 
the data must stay in Switzerland. Arcplace’s services 
stood out for me because they have lots of references and 
offer data hosting at highly secure data centres in Zurich 
and Geneva.’

Is the data hosting being on Swiss soil  
important to you?

‘It’s true that with cloud computing, you can store data in 
far-away countries at a lower cost. The problem with some 
service providers is that you don’t know exactly where the 

data is. You are dependent on a chain of service providers 
to access your data. And the more technology providers 
involved, the more potential problems arise. This loss of 
control is unacceptable to my customers, mainly because 
they are businesses. In addition, there are companies for 
which being located on Swiss territory is a legal require-
ment. With Arcplace’s services, I know where the data is 
and I can get hold of it straightaway if any concerns arise.’ 

Is Arcplace’s solution satisfactory in terms  
of security?  

‘The data is encrypted using the latest available methods. 
Data is always transferred and stored in encrypted form. 
The data centres are certified in accordance with ISO 
27001 and comply with FINMA regulations (the Swiss 
Financial Market Supervisory Authority). It’s hard to do  
any more than that at present.’

Do the online backup services fit in well with 
your product range? 

‘The backup problem has existed for a long time. For our 
commercial customers, working with backup tapes takes 
up a lot of time; the tapes would have to be filed away 
regularly to avoid unpleasant surprises in the event of  
a fire. Not to mention the risk of being unable to read the 
data found on the tapes during the restoration process. 
Our private customers use a lot of laptops that also need  
to be backed up. Internet-based backup provides automa-
ted solutions to all these requirements at low cost. So it 
would be a shame not to take advantage of this rapidly 
developing market, especially as the services are invoiced 
on a monthly basis.’

Why did you turn to Arcplace rather than 
trying to develop a similar service in-house?

‘To put it simply, each to their own trade. We keep in 
constant contact with our customers in order to offer them 
the best possible service. We prefer to use a service 
provider that specialises in this field so that we can focus 
on our core activity. Also, developing a similar service 
in-house would involve a critical mass and a level of 
expertise that we don’t have. It would be unwise to carry 
out such an undertaking. Ultimately, data backup is a very 
sensitive subject that we don’t want to get involved in.’ 
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Case Study DotBase

ISO zertifiziert
Arcplace AG handelt nach ISO 27001,  
dem Standard für Informations sicherheit.

100% Swiss Services
Als Schweizer Firma bietet Arcplace  
Services für Informationsmanagement  
mit Datenhaltung in der Schweiz an.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Arcplace AG Mühlebachstrasse 54, CH-8008 Zürich T: +41 44 501 22 00  info@arcplace.ch www.arcplace.ch
©2016 Arcplace AG. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen von technischen Daten und angebotenen Produkten vorbehalten.
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http://www.arcplace.ch/fileadmin/user_upload/CaseStudies/Dotbase_Reseller_CS_D.pdf
http://www.arcplace.ch/de/

