
DataCore übernimmt Objektspeicherpionier Object Matrix 

Mit der Übernahme rüstet sich DataCore für die Expansion in wachstumsstarke 
Edge-Märkte 

FORT LAUDERDALE, Florida – 24. Jan. 2023 – DataCore Software gibt heute die Übernahme 
von Object Matrix bekannt, den preisgekrönten Pionier für Objektspeicher und Spezialisten für 
Medienarchivierung. Die optimal abgestimmten Appliances und Cloud-Angebote von Object 
Matrix werden Teil des DataCore Perifery Portfolios. Das Perifery Portfolio ist spezialisiert auf 
anwendungsorientierte End-to-End-Lösungen für Edge und wachstumsstarke Märkte wie 
Medien und Unterhaltung. Mit der Übernahme wird das Sortiment der Edge-Produkte und 
-Lösungen verstärkt und das Perifery Team um branchenerfahrene Talente mit hervorragender 
Expertise ergänzt. 

„Gartner prognostiziert, dass bis 2025 50 % der Unternehmensdaten am Edge kreiert und 
verarbeitet werden. Wir freuen uns, unser Perifery Portfolio um innovative Lösungen genau für 
diesen Bereich zu ergänzen. Das erlaubt uns, in Edge-Märkten die Führung zu übernehmen“, 
sagt Abhijit Dey, General Manager des Geschäftsbereichs Perifery bei DataCore. „Die 
Produktpalette von Object Matrix ist eine perfekte Ergänzung für unser erstklassiges 
Lösungsportfolio. Im schnell wachsenden Edge-Markt für Medien und Unterhaltung erhöht diese 
Erweiterung die Zuverlässigkeit und Agilität für unsere Kunden. Wir freuen uns darauf, 
gemeinsam mit dem Team von Object Matrix branchenführende Innovationen auf den Markt zu 
bringen, die Technologie kontinuierliche weiterzuentwickeln und technischen Support 
anzubieten.“ 

Object Matrix entwickelt MatrixStore für lokal einzusetzende Appliances, hybride Lösungen und 
Cloud-Speicherangebote. Mit diesen Angeboten können Rundfunk- und Fernsehanbieter als 
auch deren Dienstleister Inhalte in jeder Phase des Medienlebenszyklus sicher verwalten und 
so erhebliche betriebliche und finanzielle Vorteile realisieren. Zu den Kunden von Object Matrix 
gehören NBC Universal, Warner Bros. Discovery, MSG-N, ATP Media, BT, und die BBC. Die 
Kunden von Object Matrix werden von den innovativen Fähigkeiten, der etablierten weltweiten 
Präsenz und dem ausgezeichneten Support von DataCore profitieren.  

Die Übernahme von Object Matrix beschleunigt die Umsetzung von DataCore.NEXT zur 
Verbesserung der Customer Journey vom Core zur Edge und Cloud. Durch die strategische 
Abstimmung der Lösungsangebote von Perifery und Object Matrix definiert DataCore neu, wie 

https://www.datacore.com/
https://www.datacore.com/next/


sich Speicherressourcen am besten nutzen lassen. Das liefert für Kunden optimale Ergebnisse 
zu geringen Kosten und verwandelt technische Hindernisse in Erfolge. 

„Diese Bekanntmachung markiert den Beginn einer spannenden neuen Phase für Object Matrix, 
in der wir mit DataCore unsere Reichweite und unsere Produktambitionen erweitern. Wir 
werden weiter moderne lokale, hybride und Cloud-Lösungen für die Medienspeicherung 
entwickeln.“, sagt Jonathan Morgan, CEO von Object Matrix. „Dabei profitieren wir jetzt vom 
erfahrenen Führungsteam von DataCore, seinem weltweiten Vertrieb mit über 400 
Vertriebspartnern und mehr als 10.000 globalen Kunden. Zudem bringt uns die erstklassigen 
Kompetenz in Engineering, Vertrieb und Marketing von DataCore in eine hervorragende 
Position.“ 

Nach den strategischen Übernahmen von Caringo im Januar 2021 und MayaStor im November 
2021 leitet die Übernahme von Object Matrix ein spannendes Jahr für DataCore ein. Caringos 
Objektspeichersoftware Swarm wird derzeit von Hunderten Kunden in über 25 Ländern genutzt, 
mit einem Wachstum von über 35 % im Jahr 2022. Das durch die Übernahme von MayaStor 
entwickelte DataCore Bolt ist eine Kubernetes-Speicher- und Datenserviceplattform für 
Containeranwendungen. MayaStor nähert sich 1 Million Downloads pro Jahr und hat seit 2021 
einen Zuwachs von über 50 % zu verzeichnen.  

Weitere Informationen über die Übernahme und ihre Vorteile für die Kunden finden Sie unter 
https://object-matrix.com/datacore-acquire-object-matrix . Weitere Informationen über DataCore 
finden Sie unter www.datacore.com. 

# # # 
About DataCore Software (www.datacore.com)  
DataCore Software is dedicated to delivering world-class solutions to the most challenging storage 
problems. For over 15 years, the most demanding media and entertainment organizations have counted 
on DataCore’s Swarm to preserve and protect their petabytes of high-resolution content. Fast, secure, 
affordable, and scalable, DataCore’s Swarm speeds up content monetization for media professionals.    

About Object Matrix 
Object Matrix is the award-winning software company that pioneered object storage and the 
modernization of media archives. It exists to enable global collaboration, increase operational efficiencies 
and empower creativity through deployment of MatrixStore, the on-prem, hybrid and cloud storage 
platform. Object Matrix’s unified deployment approach ensures content spans on-prem and cloud storage 
while its focus on the media industry gives the company a deep understanding of the challenges 
organizations face when protecting, processing, and sharing video content. 
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