
Professionelle Übersetzungsdienstleistungen 

EVS Translations ist ein internationales Übersetzungsunter-

nehmen, das seit über 25 Jahren auf Sprachlösungen für 

weltweit tätige Unternehmen spezialisiert ist. Rationalisierte 

Arbeitsabläufe und eigene Übersetzerteams in fünf Ländern 

garantieren gleichbleibende und wirtschaftliche Überset-

zungslösungen für ein- und mehrsprachige Projekte jeder 

Größe. EVS Translations beschäftigt über 150 Mitarbeiter, 

davon mehr als 95 Übersetzer/Innen und Projektmanager/

Innen an weltweiten Standorten.

Sensible Texte sicher speichern 

Insbesondere für Kunden aus dem Finanzbereich, aber 

auch aus der Chemie- und Pharmaindustrie oder der 

Automobilbranche muss EVS Translations eine hochsiche-

re, transparente und überprüfbare Speicherumgebung 

für die zu übersetzenden und übersetzten Texte bieten. 

Strenge Datenschutzregeln, eine saubere Datenhaltung 

sowie ein zertifiziertes Informationsmanagement sind 

hier wichtige Anforderungen. So muss das Unterneh-

men etwa das Bundesdatenschutzgesetz sowie die neue 

EU-Datenschutzgrundverordnung einhalten. Zudem ist 

die EU-Marktmissbrauchsverordnung zur Verhinderung 

von Finanzkriminalität durch Insiderwissen zu beachten. 

Hierfür hat EVS Translations klar nachzuweisen, welche 

Mitarbeiter projektspezifisch auf welche Daten zugreifen. 

Diese Gewährleistung von Compliance-Vorschriften und 

das Einhalten gesetzlicher Regelungen ist nicht nur für 

deutsche Unternehmen wichtig, sondern auch für immer 

mehr ausländische Firmen, die ihre sensiblen Daten optimal 

schützen möchten. 

HocHsicHere UmgebUng für übersetzUngsbüro 
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KUNDENMEINUNG

Ein zuverlässiger Partner 

„Um die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit der 

Umgebung zu erfüllen und aufgrund unseres Wachstums, 

hätten wir massiv in eine eigene Infrastruktur investieren 

müssen“, erklärt Jochen Bettgens, IT-Manager bei der EVS 

Translations GmbH. „Bislang lief unsere IT nämlich in einem 

kleinen Rechenzentrum inhouse. So waren wir auf der 

Suche nach einem Anbieter, der die Anforderungen an ein 

ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum erfüllen konnte.“

Nach einem längeren Auswahlprozess entschied sich EVS 

Translations für Infrastructure-as-a-Service, basierend auf 

einer Private Shared-Umgebung von DARZ. Die Lösung 

beinhaltet das Bereitstellen eines virtuellen Software 

Defined Datacenter mit CPU, RAM, Festplattenspeicherres-

sourcen sowie Firewall, Backup Services und Monitoring bis 

hin zum Management der Betriebssysteme. Darüber hinaus 

wurde Exchange, Installation und Migrationsunterstützung 

für die Gesamtumgebung durch DARZ geleistet. So konnte 

die komplette Infrastruktur von EVS Translations mit 

Exchange Server, File Server, Daten und Active Directory 

innerhalb von sechs Monaten zu DARZ ausgelagert werden. 

Der Digital Evolution Provider aus Darmstadt trägt somit die 

Verantwortung für das Management und das Monitoring 

der Server Hardware sowie die Datensicherung und 

-sicherheit.

Neben den überzeugenden Sicherheitsleistungen und den 

attraktiven Angeboten in Bezug auf Funktionen und 

Wirtschaftlichkeit spielte auch die räumliche Nähe zwischen 

dem Firmensitz in Offenbach und dem Hochsicherheitsre-

chenzentrum in Darmstadt eine große Rolle. Zudem 

profitiert EVS Translations vom Datenstandort Deutschland 

und dem strengen deutschen Datenschutz, der auch bei 

internationalen Kunden einen hohen Stellenwert genießt.

Fazit

„Die Prozesse laufen im DARZ-Rechenzentrum deutlich 

problemloser als bislang, sodass unsere IT-Abteilung mehr 

Zeit für strategische Aufgaben hat“, resümiert Jochen 

Bettgens. „Fragen unserer Kunden nach Datenschutz und 

Sicherheit können wir nun einfach mit dem Hinweis auf die 

ISO 27001-Zertifizierung von DARZ beantworten. Zudem 

profitieren wir von der hohen Qualität, dem Know-how 

und der Unterstützung der DARZ-Mitarbeiter. So haben wir 

auch unsere internationalen Standorte an DARZ angebun-

den.“

„Eine gute, reibungslose Kommunikation bildet die Basis für 

ein erfolgreiches Unternehmen. Mit DARZ können wir dank 

einer 99,99-prozentigen Ausfallsicherheit jederzeit per Mail 

oder Datei-Transfer mit unseren Kunden und Partnern kom-

munizieren. Auch die Zusammenarbeit mit den Beratern 

und dem Support von DARZ läuft sehr gut, sodass wir den 

Anbieter jederzeit weiterempfehlen können.“ 

Jochen Bettgens,  

IT-Manager bei der EVS Translations GmbH


