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Proact wählt Zerto als Partner für neues Disaster-Recovery-as-a-Service-Angebot und für die  
Expansion in die USA 

 
Europäischer IT-Reseller und Cloud-Service-Anbieter entwickelt Disaster-Recovery-Funktionen weiter, 

um mehr Flexibilität und Schutz für Cloud-Infrastruktur zu bieten  
 

Boston (US) und Reading (GB) – 11. Juli 2017 – Zerto, preisgekrönter Anbieter von Cloud-Lösungen 
für die Ausfallsicherheit von Unternehmens-IT, und Proact haben heute die Erweiterung ihrer 
Partnerschaft auf Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) auf der Grundlage von Zerto Virtual 
Replication (ZVR) bekannt gegeben. Dieses DRaaS-Angebot wird auch im Rahmen der Expansion von 
Proact an den US-amerikanischen Markt erhältlich sein. Die Kombination der garantiert hohen 
Service-Levels von Proact mit der bewährten Technologie von Zerto für heterogene Daten sowie für 
Schutz und Mobilität von Anwendungen bietet Unternehmen die notwendigen Funktionen, um 
Cloud-Infrastrukturen sicher einzuführen. 
 
Nach den ersten großen Erfolgen bei der Transformation von Kundenumgebungen mit ZVR 
implementiert Proact diese Technologie der Enterprise-Klasse jetzt als Teil seines DRaaS-Angebots. 
Mit ZVR als Grundlage seines DRaaS-Angebots kann Proact sein Expertenwissen und seine 
unmittelbare Erfahrung mit der Technologie nutzen, um eine hoch verfügbare, leistungsstarke 
Plattform zu bieten, die kritische Daten und Anwendungen schützt. 
 
Die erweiterte Partnerschaft zwischen Proact und Zerto zeigt, wie Channel-Anbieter ihr Geschäft 
weiterentwickeln, um Kunden bei der Umsetzung von Cloud-Strategien zu unterstützen, und stellt im 
Channel einen großen Schritt zur Bereitstellung hybrider Modelle dar.  
 
„Als Reseller von ZVR sind wir sehr erfolgreich. Daher war es ein logischer nächster Schritt, diese 
Technologie auch als Grundlage für unser DRaaS-Angebot zu nutzen. Zerto weiß alles darüber, wie 
Cloud-Service-Anbieter arbeiten, und die Tools und Schulungen im ZAP-Programm erleichterten uns 
den schnellen Start und Aufbau unseres DRaaS-Geschäfts“, erklärt Jakob Høholdt, Vice President der 
Proact IT Group. „Mit Zerto können wir unseren Kunden Funktionalität, Anpassungen und Nutzen 
bieten, unabhängig davon, wie sie ihren Disaster-Recovery-Plan umsetzen oder wo sich ihre 
Anwendungen und Daten befinden.“ 
 
„Proact hat sich als zuverlässiger Partner vieler Unternehmen etabliert, und es war eine 
hervorragende Erfahrung, zusammen dieses DRaaS-Angebot zu erstellen“, kommentiert Peter 
Godden, VP für EMEA bei Zerto. „Da wir alles daran setzen, vorhandene Partnerschaften zu stärken, 
können wir eng mit Partnern wie Proact zusammenarbeiten, um Kunden hoch effektive IT-
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Ausfallsicherheit zu bieten – als Produkt oder als Service – damit sie ihre Ziele erreichen und 
unterbrechungsfrei arbeiten können.“  
 
 

Über Proact 

Proact ist der führende unabhängige Anbieter von Rechenzentren und Cloud-Services in Europa. 
Proact hilft Unternehmen und Behörden, Risiken und Kosten zu reduzieren, und stellt ihnen flexible, 
leicht zugängliche und sichere IT-Services bereit. Der Cloud-Service-Betrieb von Proact verwaltet 
100 Petabyte an Daten. Proact hat bis jetzt über 3.500 erfolgreiche Projekte weltweit abgeschlossen. 
Die Proact Group hat über 800 Mitarbeiter und arbeitet in 15 Ländern in Europa und Nordamerika. 
Proact wurde 1994 gegründet, und sein Mutterunternehmen, die Proact IT Group AB (publ), ist seit 
1999 im Nasdaq Stockholm mit dem Symbol PACT gelistet. 

Weitere Informationen zu den Aktivitäten von Proact finden Sie unter www.proact.eu. 
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