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Europäische Unternehmen steigern Investitionen in Cloud-Datenschutz

Schweiz (ots/PRNewswire) -

- ?Insights: Data Protection and the Cloud 2011' (Einblicke: Datenschutz und die Cloud 2011), eine von CA Technologies
durchgeführte Umfrage, stellt ein Wachstum der Vorfälle von Datenverlust heraus, sowie die dringende Notwendigkeit der
Investition in Cloud-Lösungen.

CA Technologies hat heute die Ergebnisse einer unabhängigen Umfrage veröffentlicht, die zeigen, dass die Investitionen in den
Datenschutz weiterhin wachsen, wobei dem Cloud Computing mehr Budget zugeteilt wird. Die Umfrage unter 1.987 Unternehmen
aus ganz Europa belegt, dass mehr als ein Drittel (34 %) der Unternehmen erwarten, dass das Cloud Computing im nächsten Jahr
in ihren Plänen zur geschäftlichen Kontinuität eine zunehmend wichtigere Rolle spielt.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20101014/412869 )

Die Umfrage ?Insights: Data Protection and the Cloud 2011' stellt heraus, dass 94 % der an der Umfrage teilnehmenden
Unternehmen ihre Budgets für den Datenschutz im letzten Jahr beibehalten oder gesteigert haben. Nur etwas mehr als ein Viertel
(27 %) steigern die Investitionen. Da immer mehr Unternehmen die Wichtigkeit der Cloud in ihrer Datenschutzstrategie klar wird,
erwartet CA Technologies steigende Investitionen in Cloud-Lösungen.

"Es spricht für sich, dass Unternehmen jetzt klar wird, dass die Cloud ein nützliches Tool für Back-Ups und
Datenwiederherstellung sein kann. Unternehmen, welche die Cloud auf diese Weise nutzen, sind weniger auf ihre eigene
ausgelagerte Site angewiesen und verwenden weniger Zeit für die Überwachung von Systemen der Datenwiederherstellung.
Damit können sie sich mehr auf ihr Wachstum konzentrieren", sagte Chris Ross, Vizepräsident für die Regionen EMEA und Asien-
Pazifik, Data Management bei CA Technologies.

Trotz des positiven Trends der Investitionen zur Datenwiederherstellung und der wachsenden Verschiebung in die Cloud hatten
fast alle an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen (94 %) im letzten Jahr Vorfälle mit Verlusten bei Anwendungen und Daten
zu verzeichnen. Von den 1.987 Unternehmen aus ganz Europa verfügen 31 % über Daten in der privaten Cloud und 17 % in der
öffentlichen Cloud. Erfreulicherweise zeigten diese Unternehmen grosses Vertrauen in die Sicherheit solcher Daten.

Weitere Informationen unter: http://bit.ly/oYaHM7
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