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Früher war es Unternehmen wie Ihrem möglich, dem steigen-
den Datenvolumen einfach durch den Kauf von weiterer Hard-
ware und Speicher gerecht zu werden. Diese Zeiten sind vorbei. 
Mit dem Aufkommen von sozialen Medien, Instant Messaging, 
Sprach- und Videoinhalten und mobilen Geräten sind Daten 
überall  – und ihr Volumen wächst exponentiell.
Die simple Anschaffung von neuem Speicher reicht hier nicht mehr aus. Zusätzlich zu dem 
Problem von Speicherkapazität und -kosten stehen Sie vor der Herausforderung, Aufbewahrung, 
Suche, Endbenutzerzugriff, eDiscovery, Beweissicherung, Überwachung und Compliance für 
eine gewaltigen Datenmenge proaktiv organisieren zu müssen. Bislang haben sich die meisten 
Organisationen in der Regel nur mit der Archivierung von E-Mails und Dateisystemdaten befasst 
heute müssen sie sich jedoch auch um andere Kanäle, u. a. soziale Medien, Instant Messaging 
und strukturierte Datenformate, kümmern. Eine stetig steigende Zahl branchenspezifischer oder 
gesetzlicher Vorschriften trägt ebenfalls dazu bei, dass die Aufbewahrung und das Management 
aller Formen von Informationen unverzichtbar wird, um Compliance-Anforderungen gerecht zu 
werden. So schreiben beispielsweise Dodd-Frank-Bestimmungen bestimmten Unternehmen vor, 
dass alle Unterlagen und aufgezeichneten Mitteilungen und Kommunikationen im Zusammen-
hang mit einem durchgeführten Handelsgeschäft für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren oder 
länger aufbewahrt und innerhalb von 24 bis 72 Stunden zugänglich sein müssen.
Diese Herausforderungen haben unmittelbaren Einfluss auf Ihre Fähigkeit zur effizienten und 
verlässlichen Verwaltung aller Formen von Daten, die sich an unterschiedlichsten Orten inner-
halb Ihres Unternehmen befinden. Ohne eine zuverlässige Archivierungslösung, die Ihre Daten 
konsolidiert und für Transparenz sorgt, ist es schwierig, die Einhaltung unternehmensinterner, 
branchenspezifischer oder staatlicher Vorschriften sicherzustellen. Bei Nichteinhaltung auf-
grund von Zerstörung, Datenverlust, inkonsistenter Richtliniendurchsetzung oder unbekannter 
„dunkler Daten“ drohen harte Sanktionen, was auch beträchtliche Strafzahlungen einschließen 
kann. Anstatt lediglich die Speicherkapazität zu erhöhen, benötigen Sie eine Archivierungslö-
sung mit Funktionen zur Speicheroptimierung, um Speicherressourcen effizient zu nutzen und 
den Speicherbedarf Ihrer Daten zu minimieren und auf diese Weise die Kosten in den Griff zu 
bekommen und reduzieren zu können.
Unternehmen müssen für mehr Transparenz in Bezug auf ihre Daten sorgen und besser über 
ihre Daten informiert sein. Ohne die Fähigkeit, den Wert Ihrer Daten zu erkennen und anzu-
erkennen, ist es Ihnen nicht möglich, die Risiken, die Ihre Daten darstellen, angemessen zu 
identifizieren, Anfragen schnell mit korrekten, aussagekräftigen Informationen zu beantworten, 
Daten zuverlässig auszusondern oder ein wirksames Richtlinienmanagement zu unterstützen. 
Durch diese Beeinträchtigungen laufen Sie Gefahr, dass Risiken zunehmen, Vorschriften nicht 
eingehalten werden, Kosten steigen und Ihre Produktivität sinkt.

HP Information Archiving von HP Autonomy ist eine zentrale Komponente der HP Information 
Governance-Lösung, die eine intelligente Archivierung unterstützt und so die kanal- und repo-
sitoryübergreifende Verwaltung und Kontrolle von Daten ermöglicht. Die Information Archi-
ving-Lösungen, die auf der HP Intelligent Data Operating Layer (IDOL) als zentraler Plattform-
technologie aufsetzen, bieten Transparenz und unterstützen das konzeptionelle Verständnis 
für mehr als 1.000 Datenformate aus über 400 Inhaltsrepositorys, darunter soziale Medien, 
Instant Messaging, Audio, Video und strukturierte Daten.
Als Archivierungslösung der nächsten Generation ermöglicht HP Information Archiving Ihnen die 
proaktive Verwaltung nahezu aller Ihrer Daten innerhalb eines konsolidierten Archivs, ohne auf 
Altformate beschränkt zu sein. Funktionen für die Speicheroptimierung tragen wichtigen Unter-
nehmensinitiativen Rechnung, darunter höhere IT-Effizienz, Kostensenkung und verbesserter 
Datenzugriff im gesamten Unternehmen. Diese Lösungen helfen Ihnen, einen großen Schritt 
nach vorn zur Senkung des Gesamtspeicherbedarfs Ihrer Daten, zur proaktiven Steuerung des 
Datenwachstums und zur Begrenzung des Bedarfs an zusätzlicher Speicherkapazität und ande-
ren Ressourcen zu machen.

Daten-
explosion 
• Verdoppelung der Daten-
    menge alle 12-18 Monate
• Neue, unstrukturierte
    Datentypen
• IT-Budget hält mit Speicher-
    wachstum nicht mit  

Zuviele Daten für eine effiziente Verwaltung

Daten
überall
• Mobiler, virtueller und 
    Cloud-Zugriff neben 
    physchem Zugriff
•  Mobile Endpunkte sind
    ungeschützt
•  67% der Anwender ver-
    fügen über mindestens
    drei Computerplattformen

Zugriff in
Echtzeit
• Always-on Anwendungen 
    und Benutzer
•  Benutzer erwarten hohe 
    Verfügbarkeit
•  Business Continuity 
    rückt in den Vordergrund

Höhere 
Anforderungen
• Immer mehr branchen-
    spezifische und behördliche
    Vorgaben
•  Rechtsstreitigkeiten wirken
    sich immer mehr auf ESI aus
•  Interner Informations-
    bedarf

„Autonomy Consolidated 
Archive bietet die umfassends-
te Funktionalität aller unter-
suchten Produkte und erzielt 
Bestnoten in den Bereichen 
Nachrichtenerfassung, Band-
breite der unterstützten In-
haltstypen, Nachrichtenma-
nagement und Überwa- 
chungsfunktionalität.“

– Brian W. Hill: „The Forrester Wave: Message    
        Archiving Software, Q1 2011“
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Zusammen mit einem konsistenten Richtlinienmanagement ermöglichen die Erkenntnisse 
und Einblicke, die von diesen Lösungen bereitgestellt werden, die automatisierte Kontrolle 
und mehr Transparenz in Bezug auf die in Ihrem Unternehmen verfügbaren Informationen. 
Unabhängig vom Ausmaß der Daten können sie aufbewahrt, ausgesondert, überwacht und 
zuverlässig geschützt werden, um unternehmensinterne, branchenspezifische und staatliche 
Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Die Integration der branchenführenden Überwachungs- 
und Kontrollfunktionen von HP Supervisor bietet Unterstützung für die Verwaltung, Prüfung 
und Überwachung der gesamten elektronischen Kommunikation, die verfolgt und kontrolliert 
werden muss. Transparenz und Kenntnis der verfügbaren Informationen stellen sicher, dass alle 
Daten zum richtigen Zeitpunkt für die richtigen Personen zugänglich sind, damit Rechtskosten 
und -risiken reduziert werden können. Diese Lösungen bieten die vollständige Unterstützung 
für die Einführung mobiler Geräte, indem Benutzern der transparente Echtzeitzugriff auf ihre 
Daten ermöglicht wird, um ihre Produktivität zu erhöhen. Mehrere Bereitstellungsoptionen bie-
ten Ihnen die Flexibilität, genau die Archivierungslösung  implementieren zu können, die Ihren 
konkreten Unternehmens- und IT-Zielen entspricht.
Als unverzichtbare Komponente eines umfassenden Information Governance-Frameworks 
bieten diese Archivierungslösungen einen noch größeren Nutzen, wenn sie in Kombination mit 
HP eDiscovery, HP Legal Hold, HP Supervisor und HP Structured Data Manager eingesetzt wer-
den und damit das ganze Anforderungsspektrum des geschäftskritischen Datenmanagements 
unterstützt wird. Die HP Information Archiving-Lösungen haben sich in der Praxis bewährt und 
werden von führenden Finanzinstituten, weltweit tätigen Anwaltskanzleien, Fortune 100-Un-
ternehmen und vielen anderen Organisationen eingesetzt, um Compliance sicherzustellen, 
Risiken zu minimieren, die IT-Effizienz zu steigern und die rechtliche Absicherung zu fördern.
HP Information Archiving-Lösungen tragen den vielen Herausforderungen des Datenmanage-
ments Rechnung, vor denen Unternehmen aller Branchen stehen. Durch die einheitliche Infor - 
mationsarchivierung können Unternehmen nahezu alle Datenquellen kontrollieren, um ein 
umfassendes Richtlinienmanagement sicherzustellen und die rechtliche Absicherung zu för-
dern. Compliance-Risiken können über das automatisierte Richtlinienmanagement beträchtlich 
verringert werden, das die Aufbewahrung und Aussonderung von Daten unternehmensweit 
konsistent und zuverlässig gemäß unternehmensinternen, branchenspezifischen und behördli-
chen Vorgaben durchsetzt. Mit der Nutzung von Optimierungstechnologien wie Deduplizierung, 
Single-Instancing und Komprimierung können Unternehmen ihre Speicher- und Hardwarekos-
ten durch den geringeren Speicherbedarf reduzieren. Als wichtige Voraussetzung für eDisco-
very, Ermittlungen und Benutzerzugriff stützen sich diese Lösungen auf von HP IDOL unter-
stützte modernste Analysetechnologien und Funktionen für die Begriffssuche, um wichtige  
sachbezogene Daten schnell, korrekt und fachkundig identifizieren zu können.
Um Ihnen noch mehr Flexibilität zu bieten, können diese Lösungen im Rahmen unterschied-
lichster Modelle beispielsweise als Vor-Ort-Installation, als gehostete Implementierung in 
einer privaten, sicheren Cloud oder in einer hybriden Umgebung bereitgestellt werden. Durch 
die Unterstützung gehosteter Implementierungen ermöglicht HP die Datenarchivierung in der 
weltweit größten privaten, gehosteten Umgebung, die durch die Nutzung vieler geographisch 
getrennter SOC2-Rechenzentren geschützt wird, in denen die Split-Cell-WORM-Technologie zur 
Vermeidung von Datenverlusten eingesetzt wird.

HP Autonomy wurde im MQ 
2012 von The Radicati Group 
als führendes Unternehmen 
der Top Players-Kategorie 
identifiziert, die laut Definition  
„… die aktuellen Marktführer, 
deren Produkte einen großen 
Kundenstamm aufweisen …“ 
abbildet.

– The Radicati Group,: „Cloud Information  
        Archiving – Market Quadrant 2012“



Die richtige Archivierungslösung finden
Im heutigen sich in rasantem Tempo verändernden Geschäfts- und Informationsumfeld ist es 
für ein Unternehmen unverzichtbar, sich mit einer intelligenten Lösung für die Informationsar-
chivierung für die Herausforderungen zu wappnen, die mit diesen Veränderungen einhergehen. 
Explodierende Datenmengen, eine Ausweitung der Datenformate, eine zunehmende Zahl 
von Vorschriften und die Forderung nach effizientem Echtzeitzugriff auf alle Daten bergen die 
Gefahr größerer Risiken, steigender Compliance-Verpflichtungen und höherer IT-Kosten in sich. 
HP Information Archiving-Lösungen bieten Transparenz und tiefergehende Einblicke, sodass Sie 
die verfügbaren Daten und ihren Wert besser verstehen, Maßnahmen auf der Basis der gewon-
nenen Erkenntnisse ergreifen und die richtigen Geschäftsentscheidungen treffen können, um 
Compliance, rechtliche Absicherung, Risikominderung und IT-Effizienz zu unterstützen.

Die richtige Archivierungslösung ist eines der wichtigsten Elemente einer umfassenden Infor-
mation Governance-Strategie. Als ein zentraler Baustein Ihres Information Governance-Pro-
gramms hat eine solche Lösung beträchtlichen Einfluss im gesamten Unternehmen, angefan-
gen bei Fragen der Compliance und der Risikominderung bis hin zum Endbenutzerzugriff und 
der IT-Produktivität. 

Insiderwissen und Know-how
Verlassen Sie sich bei Ihrer Implementierung auf HP Autonomy Professional Services. Wir set-
zen ein globales Team von Beratern ein, die über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen, um sicherzustellen, dass das jeweilige HP Produkt die für Ihre Systemumgebung 
beste Lösung ist. Über eine direkte Verbindung mit dem Engineering und der Produktentwick-
lung kann unser Professional Services-Team Lösungen einschätzen und bereitstellen und dabei 
auf die in unzähligen Projekten gesammelte Erfahrung vertrauen. Ob Sie nun dabei sind, eine 
Geschäftsdatenstrategie festzulegen, die Implementierung zu planen oder Ihre Lösung zu 
erhalten/zu verbessern – das Professional Services-Team von HP Autonomy kann Ihnen auf 
Ihrem Weg einen Mehrwert bieten. Wir bringen in jede Implementierung Erfahrungen aus den 
Bereichen Best-Practice-Design, Planung und Bereitstellung ein.

Informationen zu HP Autonomy

HP Autonomy ist globaler Marktführer bei Software zur Verarbeitung menschlicher Informatio-
nen oder sonstiger unstrukturierter Daten, beispielsweise soziale Medien, E-Mails, Video, Audio, 
Text und Webseiten usw. Die leistungsstarken Verwaltungs- und Analysetools von Autonomy 
für strukturierte Informationen im Verbund mit der Fähigkeit, aus allen Formen von Informati-
onen gleich welchen Formats in Echtzeit Bedeutungen zu extrahieren, bilden extrem hilfreiche 
Instrumente für Unternehmen, die ihre Daten optimal nutzen möchten. Das Produktportfolio 
von Autonomy stärkt Unternehmen durch die Bereitstellung von Unternehmenssuchanalysen, 
Geschäftsprozessmanagement und OEM-Operationen. Zudem bietet Autonomy Information- 
Governance-Lösungen in Bereichen wie eDiscovery, Content Management und Compliance. Da-
rüber hinaus umfasst das Portfolio Marketinglösungen, die Unternehmen zu Umsatzsteigerun-
gen verhelfen können, beispielsweise Web Content Management, Onlinemarketingoptimierung 
und Rich-Media-Management.

Weitere Informationen erhalten Sie unter autonomy.com.

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://protect.autonomy.com/protect/products/content-archiving/
consolidated-archive/index.page
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