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2015: Suchen und Finden von Informationen in unstrukturierten
Daten optimieren
Jerry John Artishdad ist CEO der ARTEC IT Solutions
AG mit Sitz in Karben, einem Hersteller von
Lösungen für digitales Informationsmanagement und
Big Data. Im Vorfeld von Schmieder’s IT Talk am
15.10.2014 wollten wir seine Gedanken zur IT von
morgen kennenlernen.
Welche Lösungen für welche Herausforderungen
Ihrer Kunden adressieren Sie 2015?
J.J. Artishdad: „Für 2015 stehen bei ARTEC die
Produkte VSTOR® und VSTOR® Vault sehr stark im
Fokus. Als aufeinander abgestimmtes Bundle bietet
diese Kombination eine Antwort auf die derzeit immer
präsenter werdenden Herausforderungen hinsichtlich
‚Big Data‘ und Informationsmanagement. In vielen
Unternehmen sind enorme Effizienzsteigerungen
möglich, wenn das Suchen und Finden von
Informationen in unstrukturierten Daten optimiert
wird. Ein Anwendungsfall, dem wir im Markt seit
einiger Zeit immer häufiger begegnen.“
Wo sind noch echte Innovationen in der IT möglich?
J.J. Artishdad: „Innovationen wird es sicherlich immer geben, allerdings möchte ich zwei Aspekte ganz
besonders hervorheben: Trusted Computing als Antwort auf ein generell gestiegenes Sicherheitsbewusstsein und
die ‚Befreiung‘ von Applikationen von Datenbanken. Denn gerade bei ständig wachsenden Datenmengen leidet in
Datenbanken bislang oft die Performance. Die Folge: Es sind immer wieder neue Investitionen in die Infrastruktur
nötig, um diese Performanceverluste aufzufangen.
Wir setzen bei vielen unserer Lösungen schon seit langem auf den Trusted-Computing-Ansatz, um für unsere
Anwender maximale Datensicherheit zu gewährleisten. Auch die Abhängigkeit von Datenbanken konnte bereits
minimiert werden und wir arbeiten sogar daran, künftig komplett datenbankfreie Anwendungen anbieten zu
können.“
Was geht Ihnen im Berufsalltag am meisten auf den Keks und was tun Sie, um das abzustellen?
J.J. Artishdad: „Das Halbwissen vieler selbsternannter ‚Fachleute‘ in der IT-Branche kann manchmal sehr
frustrierend sein. Ich habe mir deshalb angewöhnt, derlei ‚Experten‘ im Zweifel zu ignorieren. Gerade in den
wirklich wichtigen Bereichen bilde ich mir lieber selbst eine eigene Meinung.“
Wie lautet Ihr Lieblings-IT-Witz?
J.J. Artishdad: „EDV: Das ‚Ende Der Vernunft‘“.
Vielen Dank!
Über ARTEC
Die ARTEC IT Solutions AG ist führender Hersteller für digitales Informationsmanagement, “BIG DATA”, globale
Suche via eDiscovery, Datensicherheitslösungen, Business Intelligence und Archivierung. Im Mittelpunkt stehen
dabei die sichere, rechtskonforme und wirtschaftliche Recherche, Wiederherstellung und Aufbewahrung von
relevanten Informationen wie E-Mails, gedruckten Dokumenten, Dateien oder Sprach- und Telefondaten im
Unternehmen. Seit der Gründung 1995 entwickelt das Unternehmen spezielle Software-, Hardware- und

integrierte Appliance-Lösungen, die für optimierte, ununterbrochene Geschäftsprozesse sorgen.
Die Lösungen von ARTEC zeichnen sich durch maximale Sicherheit, einfache Implementierung und Handhabung
im Unternehmen sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wichtige Produkte des Herstellers sind
VSTOR® mit den Modulen eDiscovery, Recovery und Archive sowie EMA® (Enterprise Managed Archive).
ARTEC deckt mit diesem sorgfältig aufeinander abgestimmten Produktportfolio das gesamte Spektrum des
digitalen Informationsmanagements ab – von der langfristigen Aufbewahrung über die Optimierung der Backupund Restore-Prozesse bis hin zur effizienten Nutzung der Produktivdaten. Ermöglicht wird so je nach
individuellem Bedarf die Umsetzung eines zentralen oder dezentralen Informationsmanagements unter
Ausnutzung bestehender Ressourcen und ohne Veränderungen an der Infrastruktur.
Bei allen Produkten und Lösungen von ARTEC steht die Philosophie im Vordergrund, solide Organisation und
sichere Aufbewahrung von Daten, einfache Einrichtung und Bedienung sowie leistungsstarke Recherche- und
Wiederherstellungsfunktionen im Einklang mit Rechtssicherheit zu bieten. Unternehmen behalten so jederzeit die
volle Kontrolle über ihre Daten, ohne auf die verwendeten Applikationen Rücksicht nehmen zu müssen. ARTEC
hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verfügt über weitere Zentralen in den USA und Asien. Als Hersteller
moderner und hochwertiger Software-Lösungen arbeitet ARTEC weltweit mit Vertriebspartnern zusammen.
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