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Ibeo Automotive Systems GmbH wurde 1998 gegründet und ist eine deutsche 

Gesellschaft, die auf LIDAR-Sensortechnik spezialisiert ist. Der Hauptsitz des 

Unternehmens ist in Hamburg mit Tochtergesellschaften in Detroit, USA, und 

Eindhoven, Niederlande. Ibeo ist spezialisiert auf die Produktion modernster 

Laserscanner und entwickelt darüber hinaus auch Software für hochautomatisierte 

Fahr- und Autonome Fahrsysteme (Highly Automated Driving and Autonomous 

Driving - „HAD/AD-Systeme“).

„Ohne Zugriff auf unsere Daten und Anwendungen würde das Geschäft zum 

Stillstand kommen“, sagt René Rose, Grouplead Corporate IT. „Unsere IT-Strategie 

besteht darin, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und Prozesse 

weitgehend zu automatisieren, um unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt 

weiter auszubauen. Rubrik unterstützt uns dabei optimal, indem es uns ermöglicht, 

unsere Backups vollständig zu automatisieren.“ 

SKALIEREN MIT EINER HERKÖMMLICHEN 
DATENMANAGMENTLÖSUNG NICHT MÖGLICH

„Wir liefern Technologie an ein weltweites Kundenportfolio: Mit zunehmender 

Nachfrage nach den Technologien für autonomes Fahren erlebt unser Unternehmen 

ein rapides Wachstum“, sagt Rose. „Innovationen sind dabei der Schlüssel, um 

autonomes Fahren zuverlässig und sicher zu machen. Von unserer vorhergehenden 

Datenmanagementlösung wussten wir, dass sie in Zukunft nicht mehr ausreichen 

würde: Der relativ hohe manuelle Arbeitsaufwand ließ sich nicht mehr optimal mit 

dem Wachstum des Unternehmens vereinbaren.“

„Wir wollten eine Datenmanagementlösung, die einfach, zuverlässig und 

schnell ist“, sagt Rose. „Von unserem IT-Partner Bechtle wurden wir auf Rubrik 

aufmerksam gemacht und waren sofort beeindruckt von der Leistungsfähigkeit und 

mühelosen Verwendbarkeit des Systems. Besonders begeistert haben uns Rubriks 

Automatisierungsfähigkeiten, die herstellerunabhängigen Cloud-Integrationen und 

die leistungsstarken APIs. Wir wollten das beste Datenmanagementsystem auf dem 

Markt, und Rubrik entsprach genau unseren Vorstellungen.“

ERHEBLICHE ZEITERSPARNIS UND ARCHIVIERUNG MIT AWS

„Vor Rubrik sind wir mit unserer Datenmanagementlösung keine spezifischen 

Probleme angegangen“, sagt Rose. „Rubrik schützt unsere gesamten Serverdaten, 

und wir verwenden die Lösung auch, um unsere Disaster Recovery- (DR-) Strategie 

zu verstärken. Wir gehen davon aus, dass sich unser Datenvolumen auf ein 

Petabyte verdoppelt und sind absolut zuversichtlich, dass Rubrik unsere kritischen 

Unternehmensressourcen vollständig absichern kann.“
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„Wir sind mit unserer Entscheidung, mit Rubrik 

zusammenzuarbeiten, sehr zufrieden“, sagt Rose. „Die 

Automatisierung unserer Backups hat das Leben für uns 

erheblich leichter gemacht, und wir machen uns um den 

Schutz unserer Daten keine Sorgen mehr. Rubrik verschafft 

uns die volle Kontrolle über unsere Daten und kann auch 

unseren zukünftigen Anforderungen entsprechend unserem 

weiteren Wachstum gerecht werden.“

Zu den Vorteilen gehören: 

• Erhebliche Reduzierung der Zeit für das Backup-

Management: „Rubriks automatisierte Workflows und die 

SLA-Richtlinien-Engine haben den Zeitaufwand unseres 

Teams für das Backup-Management erheblich reduziert.“ 

• Nahtlose Cloud-Integration mit AWS: „Wir waren in der 

Lage, mit Rubrik die Migration in die Cloud durchzuführen, 

und speichern derzeit unsere Daten in AWS S3 für eine 

langfristige Aufbewahrung. Rubrik stellt automatisch eine 

End-to-End-Verschlüsselung bei Übermittlung und im 

Ruhezustand zur Verfügung; daher sind wir überzeugt, 

dass unsere Daten sicher sind.“

• Plug-and-Play: „Die Leichtigkeit, mit der Rubrik installiert 

werden konnte, hat uns wirklich beeindruckt. Zudem 

verlangt die Lösung nur nach minimaler Schulung, sodass 

jeder im Team damit arbeiten kann.“
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„Unsere IT-Strategie besteht darin, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und 

Prozesse weitgehend zu automatisieren, um unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt 

weiter auszubauen. Rubrik unterstützt uns dabei optimal, indem es uns ermöglicht, unsere 

Backups vollständig zu automatisieren. Wir wollten das beste Datenmanagementsystem auf 

dem Markt, und Rubrik entsprach genau unseren Vorstellungen.“

- René Rose, Grouplead Corporate IT
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