
ihre Diplomarbeit gelöscht
hatten“, bringt Nicolas
Ehrschwendner ein Beispiel
aus der Praxis. „Wir sind der
einzige Anbieter in Öster-
reich, der in diesem Bereich
wirklich ernst zu nehmen 
ist. Pro Jahr erreichen uns
etliche hundert Aufträge in
puncto Datenrettung. Wir
wollen künftig verstärkt Auf-
klärungsarbeit leisten und
potenzielle Kunden darüber
informieren, was möglich
ist.“

Auch im Segment der 
individuellen Datenbanklö-
sungen steht das Thema 
Sicherheit an prominenter
Stelle. Das vorrangige Ziel
lautet, Datenverlust so gut
wie unmöglich werden zu
lassen und jeden aktuellen
Stand der Datenbank rekon-
struierbar zu machen. Mo-
mentan betreut Attingo in
dieser Sparte fünf Projekte,
deren Dauer in der Regel
zwischen einem halben Jahr
und drei Jahren in Anspruch
nimmt. „Wir messen uns an
der Kundenzufriedenheit“,
macht Nicolas Ehrschwendner
den Anspruch von Attingo
deutlich. „Wachstum erwarten
wir vor allem im Datenret-
tungsbereich. Eventuell grün-
den wir eine eigene Nieder-
lassung in Deutschland, um
der steigenden Nachfrage
nachzukommen. Generell gilt:
Bei Datenverlust nicht in
Panik geraten, sondern 
Attingo beauftragen.“

verschiedene Universitäten,
Alpina Druck, Baumax, Crea-
tive Labs, Magna Steyr, Porr,
Verbundplan und eine Viel-

zahl kleinerer und mittel-
ständischer Unternehmen
sowie Vereine. „Wir haben
aber auch schon Studenten
betreut, die versehentlich

dabei von herkömmlichen
Festplatten über RAID-Sys-
teme bis hin zu Flash-Medien,
wie sie beispielsweise in 

Digitalkameras zum Einsatz
kommen. Je nach Dringlich-
keit nimmt der Vorgang, zu
dem eine eigene Software
verwendet wird, einige
Stunden in Anspruch, wobei
verschiedene Verfahren zum
Einsatz kommen können. Im
Allgemeinen benötigt Attingo
rund eine Woche.

Für viele Unternehmen ist
Attingo mittlerweile erste
Anlaufstelle. Auf der Refe-
renzliste finden sich nam-
hafte Größen aus Industrie,
Dienstleistung, öffentlichem
Dienst, Forschung und Ver-
einswesen. Zu den zufriede-
nen Kunden zählen u. a.
die Parlamentsdirektion, die
oberösterreichischen Landes-
krankenhäuser, die Gesell-
schaft für Weltraumfragen,

Die ersten Meriten ver-
diente sich die 1996 von Dipl.-
Ing. Nicolas Ehrschwendner
ins Leben gerufene Wiener
Attingo Informationstechno-
logie GmbH durch die Ent-
wicklung von Datenbanken.
Die Erfahrungen aus der täg-
lichen Arbeit führten dazu,
dass der Geschäftszweig der
Datenrettung parallel aufge-
baut wurde. Am heutigen
Firmensitz im 17. Bezirk
Wiens residiert Attingo seit
2002. „Wir haben über die 
Jahre ein kontinuierliches
Umsatzwachstum auf zu-
letzt 700.000 Euro verzeich-
net“, ergänzt Geschäftsfüh-
rer Nicolas Ehrschwendner.
„Die Datenrettung und Fo-
rensik ist mit einem Umsatz-
anteil von 45 Prozent das
wichtigste Standbein, ge-
folgt von der Datenbankent-
wicklung mit 35 Prozent.
Vervollständigt wird unser
Leistungsspektrum durch
die Bereiche Hardware und
Internetproviding.“

Seit der Gründung avan-
cierte Attingo zu einem in
der Branche anerkannten
Spezialisten für die Daten-
rettung, der auch scheinbar
unlösbare Probleme aus der
Welt schafft. Immer wieder
gelingt es dem vier Mitar-
beiter umfassenden Team,
Daten wiederherzustellen,
an denen sich Fachkräfte
der Wettbewerber noch die
Zähne ausgebissen hatten.
Die Erfolgsquote liegt, sofern
technisch überhaupt eine
Möglichkeit der Rettung ge-
geben ist, zwischen 95 und
98 Prozent. Attingo analy-
siert und rettet Daten auf
gelöschten, zerstörten oder
überschriebenen Datenträ-
gern. Das Spektrum reicht
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Retter in höchster Not
Die Wissensgesellschaft ist auf die Zuverlässigkeit elektronischer
Speichermedien angewiesen. Die Rettung scheinbar zerstörter 
Informationen auf Datenträgern verschiedenster Art ist die
Domäne der Wiener Attingo Informationstechnologie GmbH. Ein
zweiter Schwerpunkt von Attingo ist die Datenbankentwicklung.
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Stellt mit seinem Team Daten wieder her,
die scheinbar rettungslos verloren sind: Dipl.-Ing. Nicolas Ehrschwendner,

Geschäftsführer der Attingo Informationstechnologie GmbH
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