
  

Ein neues Zeitalter für Backup – 

Zeit, traditionelle (veraltete) 

Methoden zu ersetzen  
 

Es wird deutlich, dass traditionelle Ansätze für 

Backup und Wiederherstellung nicht länger mit 

den ständig steigenden Anforderungen an 

Datenspeicherung Schritt halten können. Es ist 

höchste Zeit für eine Modernisierung mit einer 

neuen Strategie. 
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Zusammenfassung 

Es ist kein Geheimnis, dass das derzeitige ungebremste Datenwachstum, die Konsolidierung der Rechenzentren und 

die Servervirtualisierung verheerende Auswirkungen auf traditionelle Ansätze für Backup und Wiederherstellung 

haben. Der rapide steigende Bedarf an Datenspeicher wirkt sich negativ auf die Unternehmensressourcen aus. Dies 

gilt, ganz egal, ob Ihr Unternehmen Probleme dabei hat, eine zu große Menge an Daten zu verarbeiten, schnellere 

Wiederherstellung benötigt, nur eine begrenzten Menge an physikalischem Platz zur Verfügung hat oder Sie verstärkt 

Cloud Computing nutzen wollen. Backup und Wiederherstellung werden immer komplexer und beanspruchen die 

Arbeitszeit der Mitarbeiter sowie die Budgets und bremsen zudem Abläufe. 

Laut einer Studie von ESG gaben 27% und 23% der Befragten „unakzeptable Ausfallzeiten/ Bedarf, den RTO zu 

optimieren“, sowie „unakzeptables Maß an Datenverlust/Bedarf, den RTO zu optimieren“ als die größten 

Herausforderungen rund um die Prozesse und Technologien für den Datenschutz im Unternehmen an.
1
 Ein weiterer 

Faktor, der laut dem Report „State of Storage 2012“der InformationWeek die Situation weiter verschlimmert, ist, wie 

70% der Befragten angaben, die Tatsache, dass die allgemeinen Wachstumsraten für zu speichernde und zu 

verwaltende Daten zwischen 10-49% betragen.
2
  

Konventionelle Methoden für Backup und Wiederherstellung reichen eindeutig nicht mehr aus, um die aktuellen 

Herausforderungen zu bewältigen, ganz zu schweigen von den künftigen Herausforderungen. Eine neue Strategie ist 

nötig. 

Gartner beschreibt die Situation wie folgt: “Unternehmen weltweit suchen nach Wegen, um einfach, schnell und 

kosteneffizient sicherzustellen, dass ihre Daten angemessen geschützt sind. Des Weiteren sprechen sie sich ebenso 

dafür aus, dass Backup grundlegend optimiert werden muss. Die zunehmende Frustration beim Thema Backup legt 

nahe, dass frühere Ansätze für den Schutz der Daten nicht länger ausreichen, um aktuelle, geschweige denn 

künftige Anforderungen an die Wiederherstellung erfüllen zu können.“
3
  

An diese Stelle tritt CommVault®, das sich im Garnter „Leaders“ Quadrant 2012 „Magic Quadrant for Enterprise Disk-

based Backup/Recovery“ aufgrund seines modernen Datenschutzes positionieren konnte.
4
   

CommVault Simpana® Software dient als Beispiel für eine derartig moderne Strategie: es bietet individuell 

lizensierbare Module, die eigenständig oder kombiniert mit anderen Modulen genutzt werden können. Diese können 

Unternehmensdaten und Informationen analysieren, replizieren, schützen, archivieren und danach suchen. Aufgrund 

der Vorteile der gemeinsamen Plattform bietet jedes Module, egal ob allein oder in Kombination mit anderen 

Modulen, unübertroffene Leistung im Vergleich mit alternativen Insellösungen. 

Darüber hinaus ist es der „Solving Forwared®“ Philosophie von CommVault geschuldet, dass der Moderne 

Datenschutz der Simpana Software nicht nur aktuelle Herausforderungen des Datenmanagements löst, sondern 

diese Technologie nutzt, damit Sie auch bereit sind für künftige Anforderungen. 

 

                                                           
1
 ESG Research Report, Trends in data Protection Modernization, August 2012 

2
 InformationWeek Report „State of Storage 2012“, Kurt Marko, Februar 2012 

3
 Gartner Inc. „Magic Quadrant for Enterprise Backup/Recovery Software“ Dave Russel, Alan Dayley, Sheila Childs, 

Pushan Rinnen, 11. Juni 2012 
4
 Gartner spricht keine Empfehlungen zu den in seinen Reports bewerteten Anbietern, Produkten oder 

Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich die Anbieter mit den besten 
Bewertungen zu wählen. Die Reports geben lediglich die Meinung der Gartner-Analysten wieder, sie 
sollten nicht als Darstellung von Tatsachen ausgelegt werden. Gartner gibt weder ausdrücklich noch 
implizit Garantien bezüglich der Untersuchungsergebnisse noch eine Mängelgewährleistung oder 
Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit von Produkten für einen bestimmten Zweck. 
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Moderner Datenschutz: Die Grundlagen 

Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre größten Schätze in einer rostigen Metallschachtel mit beschädigtem Schloss 

aufbewahren, vor der sie nicht sicher sein können, dass sie bei Bedarf auch wirklich darauf zugreifen können. 

Belasten Sie Ihr IT-Team beim Thema Backup mit traditioneller Software oder veralteter Technologie? Steigen die 

Budgets und die Risiken des Datenverlusts kontinuierlich an? Dann ist es an der Zeit einen neuen, innovativen 

Ansatz für modernen Datenschutz zu entdecken. Schließlich sind Daten der „Schatz“ Ihres Unternehmens. 

Daten werden für Unternehmen immer wichtiger. Deshalb wird es es auch immer komplizierter zu bestimmen, wie 

diese Daten analysiert, repliziert, geschützt, archiviert, durchsucht und wiederhergestellt werden. Um das aktuelle 

Datenchaos kontrollieren zu können, müssen die Kosten für das Datenmanagement gesenkt werden. Die Risiken, 

Daten zu verlieren, sind zu senken und komplexe operative Vorgänge zu vereinfachen. Dies gelingt Ihnen mit einem 

umfassenden und granularen Verständnis Ihrer  Daten. Wie gelingt das? Mit Management-Technologien, die bisher 

ungekannte Effizienz bieten. 

Eine großer Herausforderung. Was die Angelegenheit weiter erschwert, ist das ständig zunehmende 

Datenwachstum, dem Sie bestimmt ausgesetzt sind. Darüber hinaus müssen diese Daten auch im großen Umfang 

kontrolliert und verwaltet werden. Weitere Schwierigkeiten entstehen durch den immer häufigeren Einsatz 

virtualisierter Server, durch Anwendungen, die enorme Anforderungen an Daten haben, durch den steigende Druck 

Ausfallzeiten im Unternehmen zu senken, die wachsende Zahl interner und externer Regularien sowie den Trend zu 

„Infrastructure as a Service“, wie beispielsweise die Datenspeicherung in der Cloud. All diese Faktoren beeinflussen 

Ihre Ressourcen – die Zeit, das Geld und das Personal. Deshalb wird es immer wichtiger, sämtliche Aspekte des 

Datenmanagements zu erfüllen und selbst künftige Anforderungen.  

Herkömmliche Ansätze des Datenmanagements sind beim Datenschutz und der Wiederherstellung riesiger 

Datenmengen nicht länger zeitgemäß und können diese Aufgaben bestenfalls häppchenweise bewältigen. 

Unternehmen droht der Verlust unschätzbarer Unternehmensdaten. Personal wie Budgets sind extrem überlastet. 

Damit sind traditionelles Backup und Recovery nicht länger haltbar. 

Einige Details: 

 Die meisten Unternehmen sind derzeit nicht in der Lage, vollständige oder inkrementelle Backups während 

der zugewiesenen Backup-Fenster durchzuführen 

 Backup-Streams für wichtige Anwendungen benötigen mehr Zeit sowie mehr Netzwerk-und 

Prozessorleistung, als typischerweise zur Verfügung steht. 

 Projekte zur Servervirtualisierung und Cloud-Initiativen können nicht vollständig umgesetzt werden oder 

wurden basierend auf veralteten Datenschutzmodellen gestartet 

 Daten am „Rand“ (Außenstellen, Notebooks, Desktops) werden nicht systematisch geschützt. 

 Die Verwaltung der Vorgänge rund ums Backup sind zu kompliziert, da sich über die Jahre eine Unzahl 

verschiedener Insellösungen angesammelt hat, die nur unzureichend zusammenarbeiten 

 Die Wiederherstellung ist langsam, längst nicht granular – und nicht einmal sicher 

 Die Idee mehrstufigen Speichers ist noch nicht umgesetzt 

 

Das Fazit: Das Unternehmen benötigt einen innovativen, holistischen Ansatz für den Datenschutz 

CommVault engagiert sich, Ihnen dabei zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Deshalb hat CommVault 

den Markt für Backup und Wiederherstellung mit einer einzigen Lösung neu definiert. Dies Lösung ermöglicht Ihnen, 

Daten von jeder Speicherschicht aus effizient zu erfassen, zu verschieben, aufzubewahren, zu finden und 

wiederherzustellen. Das nennen wir Modernen Datenschutz 
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Probleme bei traditionellem Backup 

Traditionelle, punktuelle Ansätze, die Backups direkt aus der Produktionsumgebung streamen, werden schnell 

ineffektiv, da Sie den Problemen mit riesigen Datenmengen in heutigen IT-Umgebungen nicht Herr werden können. 

Enorme Datenmengen haben lange Backup-Fenster zur Folge. Dies wiederum verlangen häufig nach komplexen 

Snapshots und Skripting-Methoden, was wiederum die Wiederherstellung extrem kompliziert und zeitintensiv macht – 

ältere Backups bereitstellen, einbauen, durchsuchen, herausholen und warten. 

Was die Angelegenheit noch frustrierender macht, ist die Tatsache, dass traditionelles Backup die Verteilung 

redundanter Daten nicht global bewältigen kann. Dies hat zur Folge, dass die Ressourcen für Netzwerk, Speicher 

und Verwaltung extrem beansprucht werden. Traditionelle Replizierung ist, falls man es sich leisten kann, komplex, 

Ressourcen-intensiv und auf bestimmte Hardware angewiesen. Es gibt keine Granularität in den geschützten Daten 

und keinerlei Integration in Anwendungen, welche die Daten erstellen. Dies wiederum begrenzt Sie in Ihren 

Möglichkeiten und verlängert die Zeit, die Sie benötigen, um geschützte Daten wiederherzustellen. Letztendlich sind 

traditionelles Backup- Lösungen häufig abhängig von einer Sammlung lose miteinander integrierter Tools und 

Produkte, die zur Verwaltung wiederum Scripting und individuelle Konsolen benötigen. Die Situation ist unhaltbar. 

 

Moderner Datenschutz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die CommVault Vision für Modernen Datenschutz: Eine innovative Strategie um aktuelle und künftige 

Herausforderungen rund um das Management von Unternehmensdaten anzugehen. 

 

Die CommVault-Strategie, um die aktuellen Herausforderungen rund ums Datenmanagement zu meistern, ist nicht 

auf die Methoden der Vergangenheit angewiesen und sprengt die Grenzen traditioneller Insellösungen. CommVault 

erledigt all dies mit einer einzigen, modernen Plattform. Diese Plattform kombiniert Applikations-Intelligenz mit 
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heterogenen Hardware-Snapshots, Indexierung, Deduplizierung, Suche und Replikation. Dies Funktionen werden 

miteinander verbunden, um Daten egal von welcher Speicherschicht effizient zu erfassen, zu verschieben, 

aufzubewahren, zu finden und wiederherzustellen. Was die innovative Lösung noch attraktiver macht, ist die 

Tatsache, dass sie auf eine einziges Nutzerinterface und eine gemeinsame Codebasis zurückgreift. So können Sie 

den Zeitaufwand optimieren, Kosten senken, Abläufe verbessern und Budget-Einzelposten konsolidieren. 

Der ultimative Vorteil: Moderner Datenschutz macht den Blick frei . So können Sie Ihre wertvolle Zeit und die 

Ressourcen dafür nützen, sich auf die geschäftlichen Ziele des Unternehmens zu konzentrieren, die Abläufe rund um 

das Daten – und Informationsmanagement zu vereinfachen. Dies alles hat zum Ziel, dass Sie mit weniger Aufwand 

mehr erreichen und für künftige Anforderungen an die Datenspeicherung gewappnet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: CommVault integriert über alle Aktivitäten rund um das Daten- und Informationsmanagement: eine 

zentralisierte Plattform für Indexierung, Management und Reporting erleichtert die Last des Datenmanagement. 

 

Jeder Aspekt der CommVault Strategie für modernen Datenschutz bezieht sich auf essentielle Vorgänge bei Backup 

und Recovery von Daten. Gemeinsam formen sie die Grundlage Ihres Ansatzes für Daten- und 

Informationsmanagement und prägen die Art und Weise, wie Sie die eingesetzten Technologien mit Informationen 

versorgen. 

Der Prozess beginnt mit der Anwendungs-Awareness – CommVault nutz seine tiefgehenden Kenntnisse über 

Anwendungen und Filesysteme, um Ihnen Granularität in die geschützten Daten zu liefern. Zudem erlaubt es Ihnen, 

Daten konsistent und schnell zu kopieren. 

Snapshot-Technologie ist der zentrale Aspekt des neuen Datenschutz-Prozesses. Sie müssen in der Lage sein, die 

Kopien zur Wiederherstellung nahezu verzögerungsfreie, Applikations-aware und indexiert zu erstellen. Dies muss 

aus heterogenen Hardware-Snapshots möglich sein, ohne komplexes Skripting oder manuelle Abläufe. Zudem 
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müssen Sie Ihre wichtigen Informationen sichern können, wenn Sie physikalische und virtuelle Serverumgebungen 

miteinander verbinden. Dabei ist es wichtig, virtuelle Server schnell aufzusetzen, auszubauen, zu skalieren und 

kritische Anwendungen in diesen Umgebungen zu implementieren. Die moderne Snapshot-Integration von 

IntelliSnap™ optimiert die Zeit für Wiederherstellung und erfüllt in Bezug auf Daten selbst strengste SLAs. 

Gleichzeitig verringert IntelliSnap die für Backups benötigte Zeit, da es die Produktions-Ressourcen für die Abläufe 

rund um den Datenschutz entlastet und so die Investitionen in Speicher-Arrays optimal ausnutzt. 

Sobald Sie die Snapshot-Kopien der Daten erstellt haben, beseitigt die darin integrierte, globale Deduplizierung (ein 

Eckpfeiler aller Strategien zur Verringerung der Datenmenge) die unnötigen Daten, macht das Netzwerk effizienter 

und senkt die Kosten für die Speicher-Infrastruktur.  All dies kann direkt an der Quelle und über das gesamte 

Unternehmen hinweg stattfinden. Rehydrierung ist während der Wiederherstellung und auch in Niederlassungen 

nicht länger nötig, was die Effizienz weiter steigert. Quell-seitige Deduplizierung kann die über das Netzwerk zu 

verschiebende Datenmenge um bis zu 90% reduzieren und damit die für Backups benötigte Zeitspanne um bis zu 

50% senken. 

Darüber hinaus bietet Ihnen der moderne Datenschutz die nötige Flexibilität, um Kopien der Daten auf verschiedenen 

Speicherschichten abzulegen. Dies erlaubt, unterschiedliche Anforderungen in Sachen Aufbewahrung und 

Wiederstellung zu erfüllen, das nötige Maß an Schutz über längere Zeit zu bieten und steigert die allgemeine 

Effizienz. Damit können Sie nahtlos und automatisiert einige der Snapshot in der Nähe der Originaldaten ablegen 

und Daten damit schnell, vollständig und granular wiederherstellen. Ältere Backups können auf weniger 

kostenintensive Speicherschichten verschoben werden. Des Weiteren können zusätzliche Kopien so lange wie nötig 

oder so lange wie verlangt aufbewahrt werden. Die integrierten Funktionen für Deduplizierung und Replizierung sind 

wichtig, um zusätzliche Kopien an andere Speicherorte verschieben zu können. Dies stellt kosteneffiziente Disaster 

Recovery sicher, da nur inkrementelle Blockwechsel verschoben werden müssen. 

Bei der Simpana Software bewahrt ein einziges, virtuelles und Content-sensitives Repository namens ContentStore 

die deduplizierten Backup und Archivierungs-Kopien auf, was effiziente Aufbewahrung, schnelle Wiederherstellung 

und globale Suche ermöglicht. Dafür können Sie bereits vorhandene Festplatten,  Commodity-Speicher oder Cloud-

Speicherservices nutzen. Dies alles senkt den TCO für aufbewahrte Backups und Archivdaten und macht sowohl die 

IT, als auch das Unternehmen agiler. 

Automatisierung und Vereinfachung sind essentielle Grundsätze, die sich in Ihre Strategie für modernen Datenschutz 

einfügen. Um die Kosten für Speicherung und Verwaltung zu senken, ist es beispielsweise nötig, Prozesse wo 

möglich zu kombinieren und manuelle Tätigkeiten gänzlich zu beseitigen. Dies gelingt durch Policy-basierte Ansätze 

und zentralisierte Administration, um das Verschieben von Backup- und Archivdaten auf kosteneffizienten Speicher 

zu automatisieren. Simpana Software kann Ihnen darüber hinaus noch weiter helfen, den Aufwand und die 

Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb zu verringern, indem Backup, Archivierung und Reporting der Dateien und 

E-Mails mittels der Simpana OnePass-Technologie, die all dies zu einem einzigen Ablauf und einem Datenscan 

kombiniert. 

Sicherheit ist entscheidend – ganz egal, ob man ein Fortune 100-Unternehmen, oder ein Klein- oder Mittelständiger 

Einzelhändler ist. Deshalb muss eine moderne Daten-Lösung nicht nur die nötigen Mittel liefern, um Daten sowohl 

bei der Übertragung, als auch abgelegt zu sichern. Sie muss darüber hinaus den Administratoren die nötige 

Flexibilität bieten, um mit Hilfe rollenbasierten Zugriffs selektiv zu definieren, welche Daten bestimmte Nutzer sehen 

und ändern dürfen. 

Zu guter Letzt ist intuitives und globales Reporting ein integraler Bestandteil der Lösung. Dies wird nötig, um 

Ressourcen für Backup und Recovery besser zu verwalten, mehr Einblick zu erhalten und so die Umgebung besser 

zu verstehen und bei nötigen Änderungen angemessen planen zu können. 

Solange man Daten nicht schnell und effizient wiederherstellen kann, spielt es keine Rolle, wie reibungslos Ihr 

Backup-Prozess von statten geht. Deshalb ist Recovery-Management die letzte, entscheidende Komponente. Eine 

zentralisierte Kontrollstelle, die es Ihnen erlaubt , Dateien, E-Mails oder Dokumente granular wiederherzustellen. Die 
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vollständige Wiederherstellung von Applikationen, egal von welcher Speicherschicht aus – all dies optimiert die 

benötigte Zeit für Wiederherstellung sowie die Recovery Point Objective (RPO). 

 

CommVault Simpana Software bietet modernen Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Traditioneller Datenschutz im Vergleich mit Modernem Datenschutz: Übergang hin zu einer Lösung, 

entwickelt für Unternehmen, die nach vorne streben. 

 



 

P A G E  |  9  

CommVault erfüllt sein Versprechen und möchte gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen meistern, denen Sie 

sich in diesen Zeiten ständigen Wandels beim Daten- und Informationsmanagement speziell in den Bereichen bei 

Backup und Wiederherstellung in großen Konzernen gegenübersehen. Mit dem modernen Datenschutz und 

CommVault sind Sie in der Lage: 

 Die Kosten für Speicher und Speichermanagement zu senken. Dies gelingt, da Sie Ihre bestehenden 

Investitionen besser ausschöpfen, kostspielige Upgrades für Speicher und Netzwerk verzögern können 

und sich weitere Optionen zur Speicherung eröffnen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Zu den 

neuen Optionen zählen beispielsweise DAS, SAN, und NAS-Speicherschichten, Magnetband, die Cloud 

oder Objekt-basierten Speicher. 

 Komplexe Abläufe zu vereinfachen. Machen Sie Schluss mit manuellem Skripting und manuellen 

Prozessen. Automatisieren Sie Abläufe für Discovery, Einführung und den Schutz in Ihrer Umgebung. 

Setzen Sie den Schutz und das Management der Daten Policy-basiert um. 

 Den Schutz, die Wiederherstellung sowie die Verteilung auf heterogene Hardware und stark virtualisierte 

Umgebungen zu verwalten. Dies wird erleichtert durch die Applikations- und Speicher-Awareness sowie 

die durchgängige Katalogisierung über sämtliche Speicherschichten hinweg. 

 Sicherzustellen, dass die Daten auf die bestmögliche Art und Weise geschützt und verwaltet werden. 

Damit Sie interne, regulatorische und gesetzliche Vorgaben einhalten. Dies wird dadurch ermöglicht, dass 

in einer einzigen Lösung die Optionen für Archivierung, E-Discovery und Datenschutz integriert sind. 

Zudem kann diese Lösung nahtlos alle verteilten Client-Systeme, Zweigstellen und Niederlassungen 

genauso wie zentrale Rechenzentren abdecken. 

 Sich zu verlassen auf automatisierte Alarmierungen, standardisierte und anpassbare Such- und 

Speicheroptionen sowie einfach zu nutzendes Reporting. Damit verstehen Sie Ihre Umgebung einfacher 

und können Daten und Informationen besser verwalten. 

 

CommVault Simpana® Software macht Schluss mit den Enttäuschungen, die traditionelle, schlecht integrierte 

Produkte zum Datenmanagement verursachen. Stattdessen bietet es die Vorteile einer Lösung für modernes 

Datenmanagement, die auf einer einzigen Plattform basiert. Damit können Sie Daten effektiv und effizient von jeder 

Speicherschicht aus analysieren, replizieren, schützen, archivieren und danach suchen. Die dadurch gebotene 

Granularität in Ihre Daten gibt Ihnen die bisher beim heutigen, chaotischen Datenmanagement so schmerzlich 

vermisste Klarheit. So können Sie Kosten und Risiken senken, und machen Schluss mit komplizierten Abläufen. Der 

vorwärts gerichtete, holistische Ansatz von CommVault stellt sicher, dass Ihr Unternehmen gut vorbereitet ist auf das 

bevorstehende, unaufhaltbare Datenwachstum. 
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Über CommVault  

CommVault ist von einer einzigartigen Vision angetrieben – dem Glauben an eine bessere Methode, um aktuelle und 

künftige Anforderungen an das Datenmanagement zu erfüllen. Diese Vision ist der Grund warum CommVault seine 

Singular Information Management® Lösungen für hochleistungs-Datenschutz, universelle Verfügbarkeit und 

vereinfachtes Management komplexer Speichernetzwerke entwickelt. Die einzigartige Single-Plattform-Architektur 

von CommVault gibt Unternehmen bisher ungekannte Kontrolle über das Wachstum der Daten und die damit 

verbundenen Kosten und Risiken. Die CommVault Simpana Software wurde entwickelt, um von Grund auf nahtlos 

zusammenzuarbeiten. Die Software basiert auf dem gleichen Code und gemeinsamen Funktionssätzen, um 

Funktionalitäten der Superlative zu bieten, darunter Backup und Recovery, Archivierung, Replizierung, Suche sowie 

Ressource Management. Jeden Tag entdecken mehr Unternehmen die ungekannte Effizienz, Performance, 

Verlässlichkeit und Kontrolle, die nur CommVault bieten kann. Informationen zu CommVault sind verfügbar unter 

www.commvault.com.  Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Oceanport, New Jersey (USA). 

http://www.commvault.com/itleaders/?mq=sp
http://reports.informationweek.com/abstract/24/8697/Storage-Server/research-state-of-storage-2012.html?cid=pub_analyt__iwk_20120227
http://www.commvault.com/

