
Modernes Daten-Management: Komprise und dynaMigs starten Partnerschaft 
 

dynaMigs kombiniert Komprise-Software für Multi-Cloud-Umgebungen mit kompetentem 
Service und Support 

 
München, 23. Februar 2021 - dynaMigs und Komprise haben einen Partnerschaftsvertrag 
für die DACH-Region geschlossen. dynaMigs, ein führender Dienstleister für Datenmigration, 
Datenmanagement und Prozessautomatisierung für den Mittelstand und 
Großunternehmen, wird Reseller für die branchenweit erste Data-Management-as-a-
Service-Plattform für die Multi-Cloud von Komprise. dynaMigs wird Komprise-Anwendern 
zudem umfassende Services anbieten, darunter Beratung, Installation, Support und 
Datenanalyse. Diese Kooperation ermöglicht es Kunden, Kosten zu reduzieren, indem sie 
den richtigen Datenspeicher für die richtigen Daten nutzen. Als einer der führenden 
Dienstleister für Datenmigration, Datenmanagement und Prozessautomatisierung wird 
dynaMigs Komprise in sein eigenes Toolset einbinden und damit sein 
Dienstleistungsportfolio weiter abrunden. 
 
Komprise verschafft Überblick über Datenbestände und -strukturen 
Richtiges Datenmanagement bildet die Grundlage für erfolgreiche Datenmigrationen. Die 
Software von Komprise analysiert Daten auf Speichersystemen und listet den kompletten 
Datenbestand eines Unternehmens auf. So können Anwender kalte Daten auf 
kostengünstige Speichersysteme übertragen und deutliche Kostenreduzierungen erzielen. 
Gleichzeitig unterstützt die Software IT-Dienstleister, Storage-Hardware auszuwählen, 
Migrationen zu planen und Projekte zu budgetieren. Mit Hilfe von Komprise können sich 
Vertriebsmitarbeiter im Pre-Sales-Assessment leicht den notwendigen Überblick über 
Datenbestände und -strukturen verschaffen. 
 
„Da Datenmanagement für uns zu einem Wachstumssegment geworden ist, haben wir 
gelernt, dass Kunden und IT-Dienstleister nach Lösungen suchen, die ihnen helfen, ihre 
komplexe und ständig wachsende Datenlandschaft gut zu verwalten", sagt Michael Krett, 
Geschäftsführer von dynaMigs. „Komprise kann dazu beitragen, bis zu 70 Prozent der 
Storage-, Backup- und Cloud-Kosten einzusparen, indem Daten ohne Ausfallzeiten auf 
kostengünstige Systeme migriert werden. Wir freuen uns auf eine noch engere 
Zusammenarbeit mit Komprise in der DACH-Region." 
 
„Wir begrüßen die Partnerschaft mit dynaMigs angesichts ihrer tiefgreifenden Expertise und 
ihres Wissens über Storage. Wir freuen uns darauf, die Vorteile des globalen 
Datenmanagements für DACH-Unternehmen zu nutzen, um das explosive Datenwachstum 
mit knappen Budgets zu bewältigen", sagt Clare Loveridge, VP EMEA Sales, Komprise. 
 

### 
 
 
Über dynaMigs 
dynaMigs ist ein führender IT-Dienstleister, der die volle Bandbreite von Datenmigration, 
Datenmanagement bis hin zu Prozessautomation für große und mittlere Unternehmen 
abdeckt. Der weltweit tätige Dienstleister aus Gräfelfing bei München hilft Unternehmen so, 



Speicherkosten zu senken und ihre Daten von jeder Speichertechnologie auf beliebige 
Zielsysteme zu migrieren. www.dynaMigs.net 
 
Über Komprise 
Komprise ist das branchenweit einzige Multi-Cloud-Datenmanagement-as-a-Service, das es 
ermöglicht, die richtigen Datei- und Objektdaten über Clouds hinweg zu analysieren, zu 
mobilisieren und darauf zuzugreifen, ohne Daten an einen Anbieter zu binden. Mit dem 
intelligenten Datenmanagement von Komprise sind Nutzer in der Lage, das massive 
Wachstum unstrukturierter Daten zu erkennen, intelligent zu steuern und zu kontrollieren, 
während Sie gleichzeitig 70 Prozent der Kosten für Unternehmensspeicher, Backup und 
Cloud einsparen können. www.komprise.com 
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