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Der Auftraggeber 

FEDAS ist ein österreichisches Consulting- Unternehmen, das auf die Bereiche Fördermanagement und 

Finanzierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert ist.  Seit 1996 beschäftigt sich das Team 

rund um Michael Schmidbauer mit der Optimierung und der ganzheitlichen Abwicklung von Förderprojekten. 

Eine Erfolgsquote von etwa 98% spricht eine eindeutige Sprache. Projekte oder expansive Unternehmensphasen 

können vielfach nicht durch eigene Finanzmittel oder durch die eigene Bonität finanziert werden. Bevor an 

potenzielle Kapitalpartner herangetreten werden kann (soll), sind zahlreiche Fragestellungen klar zu 

beantworten. 

 

Mag. Michael Schmidbauer ist ein erfahrener Unternehmensberater, dem man als Kunde in seine Finanzwelt 

vertrauensvoll Einblick gewährt. Professionell und auf höchstem Niveau löst er alle Anfragen, die mit Förderung 

und Finanzierung zu tun haben. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, sich auf den Kunden einzustellen 

und nachhaltige Lösungen zu erarbeiten, die auf einem Konsens basierten Weg entstanden sind. 

Als gewissenhafter Unternehmer ist er sich seiner Verantwortung bezüglich Datensicherheit bewusst. Das Brennen 

von CD`s ist unzuverlässig, der physische Transport außer Haus zu riskant – handelt es sich doch um wichtigste 

Daten. Datenverlust riskiert er nicht– könnte er doch seine Kundenprojekte nicht mehr ordnungsgemäß fertig 

stellen. 

Aus diesem Grund hat sich Mag. Michael Schmidbauer für das Produkt NoahNoahNoahNoah.Business entschieden. 

Vertrauen, Kompetenz und Zuverlässigkeit sind Werte, die im 

Kontakt mit unseren Kunden und in der Bearbeitung der uns 

anvertrauten Projekte an höchster Stelle angesiedelt sind. 

Diesen Maßstab legen wir auch an die Zusammenarbeit mit 

unseren Partnern an.  

Mit DATA.NOAHNOAHNOAHNOAH haben wir einen solchen Partner gefunden. 

Die Produkte leisten erstklassige Performance und das Wissen, 

dass unsere sensiblen Daten gut aufgehoben sind, gibt 

Sicherheit. 

Mag. Michael Schmidbauer, MBA 

 



 

 

 

 

 

Spezieller Kundennutzen 

NoahNoahNoahNoah.Business deckt bei Fedas zwei Aufgabenbereiche ab. Einerseits dient es als Datensicherheitslösung 

andererseits als Dateiserver, auf den von 3 Arbeitsstationen zugegriffen wird, um innerhalb des Unternehmens 

Daten auszutauschen. Sensible und unternehmenskritische Daten werden täglich verschlüsselt in das 

Hochsicherheitsrechenzentrum von DATA.NOAHNOAHNOAHNOAH automatisch mittels DeltaStoring übertragen. Neben den 

Standard Features von NoahNoahNoahNoah.Business sind für Mag. Michael Schmidbauer folgende Features besonders wichtig. 

• Vollautomatische Sicherung 

- keine Zeit und kein Gedanke müssen in das Thema Datensicherheit investiert werden. 

• Schnelle Sicherung 

- vor Verlassen des Büros kann der Notebook mit LAN Geschwindigkeit gesichert werden. 

• Verfügbarkeit von Versionen um bei Bedarf auf einen alten Projektstand zugreifen zu können 


