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Österreichischer Naturraumbetreuer 
setzt auf Cloud-To-Cloud-Backup.
Barracuda Cloud-to-Cloud Backup bietet eine schnelle Wiederherstellung 
nach Datenverlust und eine unübertroffene Benutzerfreundlichkeit.

Profil 

• Sitz in Purkersdorf, Niederösterreich
• Verwaltung von 850.000 ha Fläche (ca. 10% der 

österreichischen Staatsfläche und 15% der heimischen 
Waldfläche)

• Geschäftsfelder: Forstwirtschaft, Immobilien, 
Dienstleistungen und Erneuerbare Energie

Herausforderung:

• Sicherung geschäftskritischer Daten in einer von 
Microsoft O365 abgeschotteten Umgebung mindestens 
einmal täglich

Lösung:

• Barracuda Cloud-To-Cloud-Backup

Ergebnis:

• Schnelle Wiederherstellung nach Datenverlust

 
Die Gründe warum sich die Österreichischen 
Bundesforste für das Barracuda Cloud-To-
Cloud-Backup entschieden haben: 

• technisch, transparente und schlanke Lösung
• ist skalierbar
• ist einfach zu bedienen und flexibel und smart 

einsetzbar
• attraktiver Preis
• ist rechtskonform
• Barracuda hat eine gute Reputation

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) sind der größte 
Naturraumbetreuer in Österreich und verwalten 10% der 
österreichischen Staatsfläche und 15% der heimischen 
Wälder. Als weitere Standbeine vermietet das Unternehmen, 
das zu 100% im Eigentum der Republik Österreich steht, 
Immobilien und Flächen und betreibt darüber hinaus 
Kleinwasserkraftwerke und Windparks. Die Bundesforste 
sind ein Vorreiterunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit in 
Österreich.

Innovatives Management und die Digitalstrategie ermöglichen 
eine effiziente und transparente Bewirtschaftung der Flächen 
der Republik Österreich.

Überraschung: Microsoft Office 365 bietet keine Email-
Backup-Lösung
Die Österreichischen Bundesforste haben über 1.000 
Mitarbeiter, die sich auf ganz Österreich verteilen. Die 
Mitarbeiter betreuen teilweise sehr schwer erreichbare Orte, 
die oft nicht optimal ans Mobilfunknetz angebunden sind. 
Der ständige Zugriff auf Daten und Nachrichten erleichtert 
den Mitarbeitern den Einsatz vor Ort enorm. Im Zuge der 
Umstellung auf Office 365 gab es für das Team von IT-Leiter 
Stellvertreter Rudolf Vierthaler ein Aha-Erlebnis. „Wir waren 
sehr überrascht, dass Microsoft zwar eine große Auswahl an 
Services anbietet, aber eine klassische Backup-Lösung für 
Emails zählt nicht dazu.“, schildert Vierthaler. 
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On-Premise oder Cloud-Backup: Was ist die bessere 
Lösung? 
Um den Anforderungen an eine moderne IT gerecht zu 
werden, suchten die Bundesforste zuerst nach einer On-
Premise-Lösung, wo man klassischerweise einmal in der 
Nacht die Daten in ein lokales Rechenzentrum sichert. Mit 
Hilfe eines Partners wurden einige Produkte genau unter 
die Lupe genommen. Nach einer genauen Evaluierung, 
was das Unternehmen braucht, sah man sich auch nach 
Alternativen um. „Ein Cloud-To-Cloud-Produkt stand zunächst 
nicht zur Diskussion, wir waren zuerst skeptisch wie sinnvoll 
es ist von der Cloud in die Cloud zu sichern“, schildert der 
IT-Experte. Die Firma Base-IT, mit der die Bundesforste 
aber seit langer Zeit eine erfolgreiche Partnerschaft 
führen, brachte das Barracuda Cloud-To-Cloud-Backup 
als Alternative ins Spiel. „Schlussendlich hat uns das 
Konzept dann doch überzeugt, unsere Bedenken konnten 
ausgeräumt werden“. Die Bundesforste haben seit vielen 
Jahre eine Outsourcing-Strategie in der IT, für Vierthaler ist 
das Cloud-Backup fast wieder Insourcing. „Jetzt müssen 
wir bei der Wiederherstellung selber klicken. Was aber mit 
dem Barracuda Cloud-To-Cloud-Backup sehr einfach ist“, 
beschreibt Vierthaler.

„Wir haben die angebotenen 
Lösungen genau 
durchleuchtet. Bei Backups 
geht es um Vertrauen: Vertraue 
ich am Ende darauf, dass die 
Daten einfach und schnell 
wiederherstellbar sind, 
wenn man diese benötigt. 
Für uns ist Vertrauen ganz 
wichtig. Und das haben wir in 
unseren Partner Base-IT und 
Barracuda.”

Rudolf Vierthaler 
IT-Leiter Stellvertreter

Implementierung geht ohne Probleme über die Bühne 
Die Implementierung ist voll im Gang und die Postfächer 
werden schrittweise in die Cloud verschoben. Bis Anfang 
2022 sollen alle Email-Konten in die Cloud-Lösung 
ausgelagert werden. Die behutsame Integration hat mehrere 
Gründe, unter anderem werden weitere Anwendungen 
ausgespielt. „Wir nutzen die Implementierung des Backups 
dazu, dass wir zum Beispiel auch eine Zwei-Faktor-
Authentisierung einführen. Wir machen das gemeinsam 
mit den Anwendern, damit diese ohne Probleme dem 
Tagesgeschäft nachgehen können“, resümiert Vierthaler.

„Wir haben zum Glück noch 
keinen Bedarf gehabt, 
ein Backup in größerem 
Umfang wieder herzustellen. 
Einzelne Fälle zeigen aber: 
es funktioniert sehr gut. Das 
Cloud-To-Cloud-Backup 
ist unser erstes Produkt von 
Barracuda und wir haben 
einen sehr guten Eindruck 
vom Unternehmen erhalten.”

Rudolf Vierthaler 
IT-Leiter Stellvertreter

Die Bundesforste sind mit der Inbetriebnahme des Backups 
sehr zufrieden, da es absolut problemlos ist. „Wir haben noch 
keinen Alerts bekommen, dass es irgendwelche Störungen 
gibt“, so Vierthaler. Der Workshop mit Base-IT um das Backup 
zu konfigurieren und die Passwörter zu vergeben dauerte laut 
dem IT-Experten der Bundesforste zwei Stunden. 

Bitte besuchen Sie die Barracuda-Website für weitere 
Informationen zu Barracuda Cloud-to-Cloud Backup.

https://de.barracuda.com/products/cloudtocloudbackup

