
Wie kam es zur Entscheidung, fuldabackup in Ihrem 
Unternehmen einzusetzen?
Claus Pieper: Vor einiger Zeit habe ich hautnah miterlebt, wie 

in einem befreundeten Fitness-Studio der Arbeitsplatz-Rechner 

von einer Sekunde auf die andere defekt war – ohne Vorwar-

nung, aber natürlich mit Datenverlust. Da wurde mir klar: So 

etwas soll mir nicht passieren. Ich hatte mich zwar vorher auch 

schon sporadisch um manuelle Backups gekümmert, aber ohne 

System. Das hat nicht wirklich für Sicherheit gesorgt. Ich bin 

dann mit Michael Frohnapfel von your admins ins Gespräch ge-

kommen, der in meinem Studio trainiert. Er hat mir das Konzept 

von fuldabackup erklärt – und siehe da: Das war genau, was ich 

gesucht habe.

Was lassen Sie über fuldabackup sichern? 
Claus Pieper: In meiner Fitness-Lounge betreue ich alle Trai-

nierenden persönlich und individuell. Im Rahmen meiner Arbeit 

fallen täglich verschiedenste Daten an: Rechnungen, Trainings-

pläne, Termine und Kundeninformationen; dazu kommen noch 

unzählige Musikdateien, die ich für die Trainingseinheiten in mei-

nem Studio einsetze.

Welche Eigenschaft  von fuldabackup ist für Sie beson-
ders wichtig? 
Claus Pieper: Ganz eindeutig die vollständige Automatisie-

rung des Systems. Jeden Abend um Punkt 20:00 Uhr werden 

alle wichtigen Daten von meinem Arbeitsplatz-PC auf die 

fuldabackup-Server übertragen – und ich muss mich um nichts 
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kümmern. Außerdem genieße ich den sehr guten Support von 

your admins. Ich weiß genau: Sollte einmal irgendetwas nicht 

funktionieren, bekomme ich schnelle Hilfe. Allerdings gab es bis-

her überhaupt keine Probleme, alles läuft  wie geschmiert.

Sie setzen fuldabackup jetzt seit knapp einem Jahr ein. 
Wie lautet Ihr Fazit?
Claus Pieper: Seitdem ich fuldabackup nutze, habe ich eine 

große Sorge weniger. Ich muss mir keine Gedanken über mögli-

che Datenverluste mehr machen und bin im ‚Worst Case‘ bestens 

abgesichert – das beruhigt ungemein. Meine Meinung: Für Un-

ternehmen, die auf die Arbeit mit PCs angewiesen sind, ist eine 

Lösung wie fuldabackup mehr als sinnvoll. 
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