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Wir schreiben das Jahr 2020. Praktisch über Nacht stehen viele IT-Organisationen vor der Herausforderung fast die gesamte 

Belegschaft ins Homeoffice umziehen zu müssen. Gleichzeitig rücken in vielen Unternehmen die Themen Business Continuity 

und Disaster Recovery stärker in den Fokus. Genauer gesagt geht es hier um Strategien für Datensicherung und -sicherheit 

im Fall von Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Ausnahmesituationen. Funktion und Betrieb aller Systeme 

und Endpunkte müssen gewährleistet werden, und IT-Abteilungen stehen in der Pflicht, im Krisenfall schnell und flexibel  

reagieren zu können. 

In diesem Handbuch betrachten wir die wichtigsten Themen im Zusammenhang mit Business Continuity und Disaster Reco-

very und behandeln Methoden und Strategien für den Aufbau einer soliden IT-Infrastruktur, die einen robusten und effektiven 

Plan vor, während und nach einer Krise ermöglicht.



Vorsorge ist besser als Nachsicht.

Datensicherung und -speicherung gestalten sich zunehmend komplex an-

gesichts der exponentiell steigenden Datenmengen, die Unternehmen auf 

verschiedenen Plattformen – physisch (on-premise), virtuell oder in der 

Cloud – verwalten. Vor allem bei den verschiedenen Formen unstrukturier-

ter Datensätze ist ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen. Die IDC geht in 

ihrem Global DataSphere Report davon aus, dass sie schon 2023 1,1 YB 

ausmachen werden. Das entspricht ca. 1.133 Exabyte Speicherkapazität, die 

dann für Bilder, E-Mails, Überwachungsdaten, Sensorprotokolle, Video und 

andere unstrukturierte Datentypen benötigt wird. 

Leider steigen die IT-Budgets der Unternehmen längst nicht so schnell 

wie der Bedarf an Speicher. In vielen Fällen zielen sie auf die Aufrechter-

haltung des Status quo ab und legen dabei den Schwerpunkt auf Kosten 

und betriebliche Effizienz. Hinzu kommt die Frage des Datenschutzes und 

der Datensicherheit. Im Zeitalter des Cloud Computings sind Cyber-Atta-

cken ebenso an der Tagesordnung wie strenge aufsichtsrechtliche Vorga-

ben. Das zwingt viele Unternehmen zu einem schwierigen Balanceakt. 

Roadmap für eine solide IT-Strategie 

Um Daten effektiv über mehrere Standorte sichern und bei einem Vorfall 

schnell und effizient wiederherstellen zu können, muss neben der ent-

sprechenden Vorbereitung eine solide Analyse der Unternehmens-SLAs 

erfolgen. Darüber hinaus sollten Abwehrmaßnahmen gegen Ransom-

ware und Cyber-Attacken implementiert und die Compliance mit Vor-

schriften wie der DSGVO gewährleistet werden.

Planungen für die Remote-Arbeit

Vielleicht hält es Ihre IT-Abteilung wie Quantum und hat schon frühzeitig 

Pläne etabliert, um auf jede erdenkliche Krise bestmöglich vorbereitet zu 

sein. Eine sofort umsetzbare Geschäftsstrategie, mit der Ihre Mitarbeiter 

den normalen Geschäftsbetrieb auch außerhalb des Büros wie gewohnt 

fortführen können, ist unter den derzeitigen Bedingungen von zentraler Be-

deutung. Die meisten Unternehmen wurden 2020 von COVID-19 über-

rascht, sodass bei den Umstellungen oft noch einiges durcheinander ging. 

Beim nächsten Mal werden wir alle besser vorbereitet sein. Der Aufbau 

einer kosteneffizienten, sicheren, zuverlässigen und resilienten Remo-

te-Belegschaft braucht seine Zeit.

Die folgenden Punkte spielen eine wichtige Rolle bei der Implementierung 

einer gut durchdachten Strategie für Business Continuity und Disaster 

Recovery. Nur so sind Sie optimal gerüstet, um die nächste Krise heil zu 

überstehen.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN



SICHERHEIT
Bei der Entscheidung, wie und auf welchen Plattformen Sie Ihre Daten speichern wollen, spielt die Sicherheitsfrage eine besonders große 

Rolle. An der Umsetzung sind mehrere Abteilungen und Sicherheitsexperten beteiligt. Informieren Sie sich und Ihre Anwender umfassend, 

insbesondere, wenn die Belegschaft remote arbeitet. Identifizieren Sie potenzielle Schwachstellen. Natürlich empfiehlt sich auch eine  

renommierte Cybersecurity-Software als Schutz gegen Ransomware-Attacken.

Organisationen benötigen Prozesse und Richtlinien, um die Sicherheit und Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten zu regeln. Diese Rah-

menbedingungen müssen etabliert sein, bevor Homeoffice und Telearbeit gestattet werden können. Wenn Sie sich erst im Krisenmodus 

damit beschäftigen, setzen Sie sich unnötigen Risiken aus. Die folgenden sechs Punkte sollten erfüllt sein:

1. Kein öffentliches WLAN

2. Obligatorische Verwendung von VPN-Anwendungen (situationsabhängig)

3. Verschlüsselung der Endpunkte und des Anwendungstraffics

4. Multifaktorielle Authentifizierung

5. Implementierung/Aktualisierung von Virenschutzsoftware und definierten Netzwerksicherheitsregeln

6. Zugriffs-/Zugangsbeschränkungen und Compliance-Richtlinien

In Sachen Netzwerksicherheit empfiehlt sich eine Cloud-native Plattform für Endgeräteschutz mit neuester Antivirus- und EDR-Software 

(Endpoint Detection and Response) sowie verwaltetem Threat Hunting und Threat Intelligence Automation. Infrage kommen z. B. Crowd strike 

Falcon Endpoint Protection Enterprise oder Microsoft Defender Advanced Threat Protection.

Wichtige Voraussetzung zur Ermittlung von Schwachstellen ist ein solider Business Continuity-Plan. Eine Telearbeitsquote von fast 100 % 

und der Schutz dieser Endpunkte sind heute wesentliche Elemente von BC- und DR-Plänen. 



Ransomware kann dank der Geduld und Beharrlichkeit der Cyberkriminellen beliebig lange inaktiv in Ihrem Netzwerk verweilen, 

bis ein Weg zur Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen gefunden wird. Es gibt zwar durchaus gute Sicherheitsprodukte auf dem 

Markt, aber die Cyberkriminellen zeigen immer wieder große Ausdauer darin, Schlupflöcher aufzuspüren und auszunutzen.

Laut IDC waren 93 % aller Organisationen in den letzten drei Jahren von Angriffen betroffen. Für die meisten Firmen stellt sich 

also nicht die Frage, ob eine Cyberattacke kommt, sondern wann. Datensicherung, Disaster Recovery und Datensicherheit 

müssen innerhalb der Cybersecurity-Strategie enger miteinander verknüpft und Backups als Teil der Cybersecurity-Maß-

nahmen begriffen werden. Die Gefährdung durch Ransomware und anderer Malware ist Realität. Dazu gibt es viele weitere 

Bedrohungen, die Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz infiltrieren. Unabhängig davon, für welche Sicherheitssoftware 

und Backup-Methode (Flash, SSD, HDD oder Tape) oder Umgebung (physisch, virtuell oder Multi-Cloud) Sie sich entscheiden: 

Ziel muss immer sein, vorhandene Silos zusammenzuführen und einen resilienten IT-Betrieb aufzu-

bauen. 

Die neueste, gefährlichste Ransomware-Bedrohung

Einer der zahlreichen Ransomware-Typen, die derzeit in Umlauf sind, ist REvil. Dieses datenver-

schlüsselnde Virus wurde erstmals im April 2019 von Sicherheitsforschern bei Cisco Talos entdeckt 

und ist auch unter dem Namen Sodinokibi/Sodin bekannt. Über die Zero-Day-Lücke CVE-2019-2725 

können Angreifer remote per HTTP auf Oracle WebLogic-Server zugreifen und Malware manuell 

einschleusen. Soweit bekannt, gibt es für diesen raffinierten Schadcode derzeit keine Entschlüsse-

lungstools. Sie benötigen also Alternativen zur Wiederherstellung Ihrer Daten.

Ransomware

Unabhängig davon, für welche 
Sicherheitssoftware und  
Backup-Methode (Flash,  
SSD, HDD oder Tape) oder  
Umgebung (physisch, virtuell 
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sein, vorhandene Silos zusam-
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lienten IT-Betrieb aufzubauen.



Sicherheit geht bekanntlich vor. Im digitalen Zeitalter ist dieser Spruch 

relevanter denn je. Erster Schritt ist die Sicherung auf Serverebene (in der 

Regel im Kern). Weist Ihr Sicherheitsfundament Schwachstellen auf, sind 

vermutlich auch die Endpunkte anfällig.

Webdaten sollten prinzipiell per HTTPS übermittelt werden. Beschäftigen 

Sie sich auch mit den verschiedenen Verschlüsselungsmethoden – client-

seitig oder serverseitig mit service- und kundenverwalteten Keys. Zur si-

cheren Speicherung der Keys bietet sich eventuell ein Key Vault an. Ver-

zichten Sie auf Shortcuts. Die folgenden Strategien tragen zu einer 

stärkeren Security Foundation bei:

Clientseitige Verschlüsselung. Die clientseitige Verschlüsselung erfolgt 

außerhalb von Azure. Sie umfasst:

• Daten, die durch eine Anwendung im Rechenzentrum des Kunden oder 

eine Serviceanwendung verschlüsselt wurden

• Daten, die bereits in verschlüsselter Form bei Azure eingehen

Bei der clientseitigen Verschlüsselung haben Cloud Service Provider kei-

nen Zugriff auf die Verschlüsselungs-Keys und können die Daten deshalb 

nicht entschlüsseln. Die Kontrolle über die Keys bleibt allein in Ihrer Hand.

Serverseitige Verschlüsselung. Die drei serverseitigen Verschlüsse-

lungsmodelle unterscheiden sich im Key-Managementverfahren.

• Serviceverwaltete Keys: kombinieren Kontrolle und Bequemlichkeit 

für den Kunden mit geringen Kosten.

•  Kundenverwaltete Keys: Kontrolle über die Keys liegt in Kundenhand, 

u.  a. mit BYOK (Bring Your Own Keys) oder der Generierung neuer 

Keys.

•  Serviceverwaltete Keys in kundenkontrollierter Hardware: Schlüssel 

können im eigenen Repository, außerhalb der Kontrolle durch Micro-

soft, verwaltet werden. Das Verfahren wird auch als HYOK (Host your 

own key) bezeichnet. Aufgrund der komplexen Konfiguration wird die-

ses Modell von den meisten Azure-Services jedoch nicht unterstützt.

Auch ruhende Daten sollten verschlüsselt sein. Hierzu gehören Daten in 

den Serverdateisystemen und Datenbanken, aber auch Daten an den  

Client-Endpunkten. Die meisten modernen Betriebssysteme haben be-

reits eine Funktion zur Festplattenverschlüsselung. Unter Windows 10 ist 

dies Windows BitLocker, bei macOS FileVault. Eine große Auswahl an Pro-

dukten ermöglicht die zentrale Verwaltung dieser Verschlüsselungslö-

sungen an den Endpunkten, um Administratoren den Alltag zu erleichtern.

Verschlüsselung



Einrichtung einer VDI für die Remote-Arbeit

Sicherheit und Remote-Arbeit gehen Hand in Hand, denn alle Schwachstellen, die mit aktuellen 

Angriffen auf Mitarbeiter in Verbindung gebracht werden, liegen außerhalb der Unternehmens-

netzwerke. Aufgrund der anhaltenden Bedrohung hat die Mehrzahl der Unternehmen auf eine 

VDI-Umgebung umgestellt, in der Mitarbeiter ebenso produktiv wie im Büro arbeiten können. 

VDI oder Virtual Desktop Infrastructure bezeichnet das Hosten von Desktop-Umgebungen 

auf einem zentralen Server. Anders gesagt, stellt VDI „on Demand“ eine strukturierte Bü-

roumgebung bereit, in der Nutzer auf virtuelle Daten und Anwendungen zugreifen können. Im 

Grunde wird dabei einfach die Last der Datenverarbeitung vom Endpunkt in das Rechenzent-

rum oder die Cloud verschoben. Es handelt sich um eine sehr kostengünstige Lösung, um Daten zentral und nicht an den Endpunkten zu 

verwalten, wo die Gefahr von Datenverlusten höher ist.

Zu den wichtigsten Vorteilen von VDI für Ihre Mitarbeiter gehören:

• einfachere Behebung von Störungen/Unterbrechungen – bei Problemen wird einfach eine neue Desktop-Umgebung eingerichtet. 

• zentrale Verwaltung von Patch-Management und BS-Updates. Der Administrationsaufwand wird reduziert, da zusätzliche Rechenres-

sourcen nach Bedarf punktuell hinzugefügt werden können. 

VDI (Virtual Data Infrastruc-
ture) ist eine sehr kostengüns-
tige Lösung, um Daten zentral 
und nicht an den Endpunkten 
zu verwalten, wo die Gefahr  
von Datenverlusten höher ist.



Auch, wenn es sich inzwischen herumgesprochen haben dürfte: nie waren regelmäßige Backups so wichtig wie heute. 

Mit einer globalen Pandemie haben die wenigsten gerechnet und so hat es viele Unternehmen kalt erwischt. Hinzu kom-

men noch alle Arten von Cyber-Bedrohungen – allen voran immer raffiniertere Formen von Ransomware. Wir müssen 

uns auf diese Gefährdungen mit neuen IT-Umgebungen einstellen, die jeder Art von Angriff standhalten können. 

Mit einer Belegschaft, die hauptsächlich aus dem Homeoffice arbeitet, werden sehr viele Daten an den Endpunkten ge-

neriert. Gleichzeitig verlässt geistiges Eigentum in immer größeren Mengen das Firmennetzwerk. Dieses muss ebenso 

wie Finanz- und Personaldaten geschützt werden. Aber wie? „Zurück zu den Basics“ ist ein guter Ausgangspunkt. Bei der 

Implementierung von Datensicherheit und der Gewährleistung der Business Continuity müssen Unternehmen heute be-

rücksichtigen, dass fast alle Mitarbeiter extern arbeiten. Die IT-Abteilungen stellen sich schnell darauf ein – mit Änderun-

gen, die vielleicht schon bald unseren Geschäftsalltag prägen werden. Bedenken Sie auch, dass Cyberkriminelle inzwischen 

nicht mehr mit Massenkampagnen arbeiten. Stattdessen nehmen sie den Remote-Zugriff ins Visier und nutzen dafür meist 

das Remote Desktop Protocol.

Backup-Storage – Einführung

DATENSICHERUNG



Seit COVID-19 gelten in den IT-Organisationen neue Prioritäten. Aufbau, Schutz und Sicherung von Daten, der remote 

arbeitenden Belegschaft und des Netzwerks sind nun wichtiger als Upgrades auf die neueste KI- oder Datenmanage-

mentsoftware. Die Best Practices zur Datenspeicherung haben sich nicht substantiell verändert – unser Bedarf an Soft-

ware, die umfassenden Schutz vor Angriffen bietet, dagegen schon. Unternehmen erkennen die Vorteile einer soliden 

Backup-Strategie, die auch die Vorhaltung von Offline-Kopien beinhaltet. Die herkömmliche „3-2-1“-Methode sollte unbe-

dingt um eine weitere 1 ergänzt werden. Dieser erweiterte „3-2-1-1“-Ansatz sieht neben einer extern gelagerten Kopie 

auch eine offline gehaltene Kopie der Daten vor. Eine derartige „Air Gap“ zwischen Daten und Netzwerk schützt vor Ran-

somware-Angriffen, da Hacker keinen Zugriff auf die Daten erlangen können. Berücksichtigen Sie bei der Definition Ihrer 

Backup-Methode folgende Tipps:

1.  Backups sollten täglich erstellt werden. Unvollständige Kopien sind kaum von Nutzen, wenn nach einer Datenkor-

ruption, einem Sicherheitsverstoß oder einem Totalausfall ein Restore nötig ist. Natürlich können Sie einen Teil Ihrer 

Bestände retten – ohne eine regelmäßige Sicherung entstehen aber entscheidende Lücken. Die fehlenden Informati-

onen wieder aufzuspüren, kann teuer werden. Und natürlich müssen Sie dafür auch Mitarbeiter abstellen, die sonst 

strategischere Aufgaben übernehmen könnten.

2.  Die „3-2-1-1“-Regel hat sich bereits häufig bewährt: Halten Sie 3 Kopien Ihrer Daten auf 2 verschiedenen Spei-

chertypen vor (Object, Flash, HDD, SSD, Tape), wobei sich 1 Kopie außerhalb des Gebäudes befindet (z. B. an einem 

DR-Standort) und 1 Kopie offline archiviert wird, also vollständig vom Netzwerk getrennt ist. Eine solche Offline- 

oder „Air Gap“-Kopie bietet wirksamen Schutz vor Malware. Bei einem Angriff auf die Netzwerkkopien können Sie Da-

ten schneller wiederherstellen und rasch zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren.

Fünf grundlegende Backup-Strategien



3.  Anhand der SLAs Ihres Unternehmens können Sie die Zuordnung der Speicherebenen bestimmen, d. h. Ebenen für 

„heiße“ Daten, die ohne oder mit minimaler Verzögerung wiederhergestellt werden müssen, und für „kalte“ Daten, 

die weniger wichtig sind und längere Wiederherstellungszeiten tolerieren. Auf dieser Grundlage können Sie die am 

besten geeignete Backup-Technologie wählen. Die Definition der „Datentemperatur“ hat neben dem betrieblichen auch 

einen wirtschaftlichen Aspekt, z. B. was die möglichen Einsparungen für Strom und Kühlung anbelangt. 

4.  In der Vergangenheit reichte es aus, den Backup-Plan einmal jährlich zu überprüfen. Die aktuellen Bedrohungen 

und Marktbedingungen machen es aber ratsam, dieses Intervall zu verkürzen. Cyber-Attacken, Anwenderfehler und 

Naturkatastrophen kündigen sich nicht an, und Cyberkriminelle gehen immer dreister vor. Um die Gefahr möglichst 

klein zu halten, müssen die Experten in den IT-Abteilungen vorbereitet sein, und dazu gehört auch ein verlässlicher und 

sorgfältig getesteter Backup-Plan. 

5.  Backup-Kopien müssen nicht nur wiederherstellbar sein, sondern auch berechenbar wiederherstellt werden kön-

nen. Mit anderen Worten, testen und überprüfen Sie die Integrität Ihres Recovery-Systems regelmäßig. Die Liste der 

Risiken ist lang und reicht von Fehleinschätzungen der Restore-Zeiten und ungeeigneten Backup-Plänen (Häufigkeit, 

Backuptypen – inkrementell, Full) bis hin zu fehlenden Prozessen für Störungen an Endpunkten. Versäumte Tests 

führen im Krisenfall zu überstürzten Entscheidungen und können Sie Millionen kosten. Ein verlässlicher Backup-Plan 

ist daher zwingend erforderlich. Angesichts steigender und schwankender Anforderungen, laufend weiterentwickelter 

Technologien und immer neuer, vielfältiger Bedrohungen halten wir wöchentliche Tests für sinnvoll. 



Beginnen wir mit den grundlegenden Fragen: 

1. Ist Ihre Organisation auf eine Cyber-Attacke vorbereitet? 

2. Ist Ihr Netzwerk nicht nur geschützt, sondern auch robust, und können gestohlene, verschlüsselte oder verlorene 

Daten zuverlässig wiederhergestellt werden?

3. Welche RPOs/RTOs gelten? Können sie mit der aktuellen Datensicherungstechnologie erfüllt werden?

4. Verfügen Sie für den Fall, dass Ihre netzwerkbasierten Backup-Kopien manipuliert werden, über eine Offline-Kopie 

mit „Air Gap“-Schutz? 

Diese und viele andere Fragen sollten Sie sich vor der Wahl einer Datensicherungslösung stellen. Testen Sie die Effizienz, 

Resilienz und Berechenbarkeit Ihrer BC/DR-Strategie, um wirklich sicher zu sein, dass Ihre Daten geschützt sind.

Die „3-2-1-1“-Regel

Experten empfehlen die Datensicherung nach dem bewährten „3-2-1-1“-Prinzip. Mit einer Kombination aus Disk und Tape 

ist sichergestellt, dass bei Bedarf eine zuverlässige Kopie zur Verfügung steht – unabhängig davon, ob Sie die Cloud oder 

On-Prem-Hardware verwenden, wie Flash für aktive, häufig genutzte Daten und Cold-Storage-Technologien zur langfris-

tigen Vorhaltung (die immer noch die kostengünstigste Speichermöglichkeit für selten genutzte Daten darstellen). Auch 

Object Storage stellt in einem Szenario mit mehreren Datenkopien eine finanziell interessante Alternative dar. 

DER RICHTIGE TECHNOLOGIEMIX  
ZUR DATENSICHERUNG



Nicht weniger wichtig als das Storage Tiering sind Themen wie die Cloud und der Einsatz neuer Technologien. In der 

Vergangenheit bestanden die meisten Speicherumgebungen aus siloartigen On-Premises-Appliances. Dieses Modell hat 

sich über viele Jahrzehnte bewährt. Technologische Fortschritte und steigende IT-Anforderungen erfordern nun aber ein 

Umdenken. Für die wirtschaftliche Einbindung in die BC/DR-Strategie kommen verschiedene Technologien mit jeweils 

unterschiedlichen Kostenpunkten bzw. Leistungs-, Kapazitäts- und Funktionsmerkmalen infrage.

Flash
Flash bietet den großen Vorteil einer ultraschnellen Performance. Technologien wie NVMe können Content/Daten extrem 

schnell verarbeiten, haben allerdings auch ihren Preis. In unserer auf Daten beruhenden Welt müssen Unternehmen 

agile, stets verfügbare IT-Organisationen unterhalten. Auf Flash basierende Schlüsselanwendungen beschleunigen dank 

ultraschneller Lese- und Schreibvorgänge alle Aspekte eines Workflows, z. B. in Filmstudios, Forschungsinstituten oder 

Behörden, die auf eine hochperformante Speicherinfrastruktur angewiesen sind. Heute kommt Flash meistens in Umge-

bungen zum Einsatz, in denen Content wie Video oder videoähnliche Daten das Geschäftsmodell bildet. 

Tiered Storage für Ihre BC/DR-Strategie



SSDs/HHDs
In letzter Zeit war öfter zu hören, dass Metadaten die neuen Daten sind. Auf jeden 

Fall haben sich Metadaten in mehrfacher Hinsicht als vorteilhaft beim Backup 

erwiesen, hauptsächlich wegen der beschleunigten Fertigstellung der Backups 

(Stichwort: synthetische Backups). SSDs und HDDs können lokal, in der Cloud 

oder am DR-Standort in Disk-Arrays eingebunden werden. Die Replikation auf 

einen DR-Standort kann im Rahmen einer Tiered Storage-Strategie zur Siche-

rung der Daten verwendet werden. Damit ist in der Regel auch die Compliance mit Vorgaben wie der DSGVO gewährleis-

tet. (Ausführliche Erläuterungen zur DSGVO finden sich im Internet.) Für das Data Tiering empfiehlt sich die Replikation 

auf ein sekundäres Disk-Array mit anschließender Archivierung einer kalten Kopie in der Cloud oder auf lokalen Tapes.

Tape 
In puncto Sicherheit und Datenschutz zählt Tape als 100-prozentiges Offline-Medium nach wie vor 

zu den besten Optionen. Tape-Technologie ist die kostengünstigste Methode zur Absicherung gegen 

Ransomware-Attacken. Die Kosten pro GB sind mit den schnellen Restore-Raten (bei der aktuellen 

LTO-8-Generation bis zu 750  MB/s) und Kapazitäten von bis zu 30  TB pro LTO-8-Kassette extrem 

gering. Die wirtschaftliche Archivierung großer Datenmengen und der gleichzeitige Schutz der Daten 

vor Ransomware sind der Grund dafür, dass diese alte, aber robuste und nach wie vor innovative Tech-

nologie weltweit noch längst nicht ausgedient hat. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass Tape 

deutlich langsamer ist als Disk. Berücksichtigt man die Speicherkosten für inaktive Daten auf rotieren-

den Disks, ergeben sich jedoch fast auf einen Schlag beachtliche Einsparungen – bei den Strom- und 

Kühlungskosten ebenso wie bei der Stellfläche im Rechenzentrum. 

Für das Data Tiering empfiehlt 
sich die Replikation auf ein 
sekundäres Disk-Array mit 
anschließender Archivierung 
einer kalten Kopie in der Cloud 
oder auf lokalen Tapes.

Tape-Technologie 
stellt die kosten- 
effizienteste Methode 
zur Absicherung ge-
gen Ransomware- 
Attacken dar. 



Public Cloud
Das Image der Public Cloud hat sich seit Beginn der COVID-19-Pandemie deutlich verbessert. Ohne all diese Cloud-ba-

sierten Anwendungen stünden die Chancen einer erfolgreichen Heimarbeit für die meisten von uns nämlich äußerst 

schlecht. Hinzu kommen weitere Vorteile wie Elastizität oder Skaleneffekte. Mit schrumpfenden IT-Budgets steigt die 

Attraktivität dieser Technologie. Ohne konkrete Zahlen lassen sich die realen Ausgaben aber nur schwer abschätzen. 

Die COVID-19-Krise hat auch gezeigt, dass die Public Cloud- und SaaS-Anbieter in der Lage waren, ihre Ressourcen 

schnell aufzustocken, um der höheren Nachfrage gerecht zu werden. Für viele, vor allem kleine Unternehmen ist so 

etwas kurzfristig nicht realisierbar – und das nicht nur aus finanziellen Gründen. COVID-19 hat dazu geführt, dass 

Versorgungsketten unterbrochen wurden und die Lieferzeiten für Hardware drastisch angestiegen sind. Selbst Orga-

nisationen, die die Datenverarbeitungskapazität ihres lokalen Rechenzentrums erweitern wollten, mussten feststel-

len, dass auf die Schnelle kein Gerät zu bekommen war.

CLOUD- UND OBJEKTSPEICHER



Hybrid Cloud

Object Storage

Eine hybride Cloud bietet zusätzliche Flexibilität. Von Hybrid Clouds wird gesprochen, wenn eine lokale Private Cloud 

mit einem externen Cloud Provider verbunden wird. Auf diese Weise lassen sich die Workloads und Kapazitäten Ihrer 

Rechen- und Speicherumgebung gleichmäßiger verteilen. So können Sie für jede Anwendung die am besten geeigneten 

Ressourcen wählen und mehrere Petabyte an Daten speichern, ohne dafür zusätzliche Investitionskosten aufbringen  

zu müssen. 

Große, unstrukturierte Datensätze, die zeitlich unbefristet gespeichert und gesichert werden müssen, sollten in einem 

Objektspeicher abgelegt werden. Mit dieser Speichertechnologie lassen sich wertvolle Daten unkompliziert verwalten, 

skalieren und sichern. Gleichzeitig können Anwender Daten analysieren und gewinnbringend verwerten. In der Möglich-

keit, riesige Mengen an unstrukturierten Datei- und Objektdaten zu analysieren, liegt der besondere geschäftliche Vorteil 

von Objektspeicher. Zudem lassen sich Objektspeicher auch für extrem große Architekturen im Exabyte-Bereich ska-

lieren. Sie erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen vieler Branchen, in denen große Mengen an unstrukturierten 

Datensätzen generiert werden.



Einer internen Studie unserer IT-Abteilung zufolge erhält jeder Mitarbeiter einen tragbaren Computer – einen Windows-Lap-

top oder ein MacBook. Das IT-Team arbeitet außerdem mit SaaS-Lösungen wie Microsoft 365. Die entsprechenden Tools 

zur Produktivitätssteigerung bzw. Zusammenarbeit wie Microsoft Teams oder Exchange Online sind online verfügbar 

oder können auf dem Laptop installiert werden. Auch viele andere Unternehmensanwendungen sind SaaS-basiert und 

damit überall verfügbar, wo eine Internetverbindung besteht. Beispiel: CRM (SalesForce.com). Die Nutzung der Public 

Cloud bildet in diesem Szenario eine sinnvolle, kostengünstige Lösung, über die Mitarbeiter effektiv und effizient im Ho-

meoffice arbeiten können.

Überlegungen zu Cloud-basierten Anwendungen

• Ganz gleich, ob Sie die Skalierbarkeit und Elastizität der Cloud nutzen oder nicht – der Bedarf an Verfügbarkeit und 

Speicherkapazität wird auf absehbare Zeit konstant bleiben. 

• Immer mehr Unternehmen verlagern ihren Geschäftsbetrieb teilweise in die Cloud und richten eigene Hybrid Clouds 

ein. Andere Organisationen setzen auf eine vollständig Public Cloud-basierte Strategie. 

• Finanzchefs aller Branchen forcieren eine Reduzierung der Investitionskosten zugunsten der Betriebskosten. In vielen 

Fällen ist das auch sinnvoll. 

• Nicht alle Daten sind gleich. Auch ändert sich der Wert der Daten im Lauf ihres Lebenszyklus. 

• Die Cloud bietet den Vorteil, dass Ressourcen nach Bedarf aufgestockt und reduziert werden können. Andererseits 

geben Sie die Kontrolle über Ihre Daten auf, sobald diese Ihren Standort verlassen. Und denken Sie immer daran, dass 

für die Rückübertragung Gebühren anfallen. 

• Sofern sämtliche Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit erfüllt sind, kann die Umstellung auf ein OPEX-ba-

siertes Modell aus On-Premises-Hardware und Public Cloud lebensrettend sein.

Unternehmensanwendungen in der Cloud



Auf den vorherigen Seiten haben wir verschiedene Technologien angesprochen, die für den Aufbau einer sicheren, robus-

ten und effizienten IT-Infrastruktur erforderlich sind. Doch zu wissen, was man braucht, ist erst der Anfang. Nun müssen 

die Vorgesetzten überzeugt werden. 

Die folgenden Empfehlungen können dabei helfen: 

• Ziehen Sie den gewählten Hersteller hinzu, um die anfallenden Kosten zu begründen. 

• Informieren Sie sich vorab über den genauen Nutzen der erwogenen Lösung. Notieren Sie sich Kennzahlen wie ROI/

TCO, die Führungskräfte als Entscheidungsgrundlage benötigen. Ihr Hersteller kennt den Mehrwert seiner Lösung 

besser als jeder andere. Erkundigen Sie sich auch nach Kundenreferenzen zu Unternehmen mit vergleichbaren Her-

ausforderungen.

• Nutzen Sie die Tools Ihres Lieferanten, um eigene Analysen zu erstellen. Denken Sie daran, dass Finanzchefs Projekte 

unter Gesichtspunkten wie Mehrwert und Kostenoptimierung beurteilen. So können Sie gemeinsam einen Plan zur  

digitalen Transformation Ihres Unternehmens ausarbeiten oder sich erfolgreich auf den Geschäftsbetrieb nach der 

Krise vorbereiten.

NÄCHSTER SCHRITT:  
DEN VORGESETZTEN ÜBERZEUGEN



Weitere Informationen über die Quantum Unternehmenslösungen für Backup und 
Archivierung finden Sie unter: www.quantum.com/data-protection

WEITERE INFORMATIONEN

Quantum Technologien und Services helfen Kunden bei der Erfassung, Erstellung und gemeinsamen Nutzung von digitalen Inhalten – sowie deren 
Vorhaltung und Sicherung für Jahrzehnte bei minimalen Kosten. Die Plattformen von Quantum liefern die schnellste Performance für hochauflösende 
Videos, Bilder und industrielles IoT und umfassen Lösungen für jede Phase im Datenlebenszyklus  – vom hochperformanten Ingest über Echtzeit-
Zusammenarbeit und -Analyse bis zur kostengünstigen Archivierung. Führende Unterhaltungskonzerne, Wissenschaftler, Behörden, Unternehmen und 
Cloud-Anbieter aus aller Welt setzen täglich auf Quantum, um die Welt zu einem freundlicheren, sichereren und intelligenteren Ort zu machen. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.quantum.com/de.
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