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Einleitung
In diesem Bericht untersuchen wir ein Thema, das bei IT-Verantwortlichen, die angesichts 

von Budget- und Ressourcenbeschränkungen mehr aus ihren Daten herausholen möchten, 

an Interesse gewinnt: Data Management as a Service oder DMaaS. Eine DMaaS-Lösung 

bietet über einen Anbieter Folgendes: Sicherung und Wiederherstellung, Disaster Recovery, 

Archivierung, Datei- und Objektdienste, Bereitstellung von Entwicklungs- und Testumgebungen, 

Datenverwaltung und Sicherheit. Dieses Modell macht die Zusammenarbeit mit mehreren 

Anbietern und Lösungen für das SaaS-basierte Datenmanagement überflüssig. 

Die Idee, ein SaaS-Modell auf eine traditionell IT-verwaltete Funktion anzuwenden, scheint 

mehrere Vorteile zu bieten. Dies umfasst die Entlastung der IT bei der Verwaltung der 

Dateninfrastruktur, die Verbesserung der Kostenvorhersehbarkeit, die Skalierung nach Bedarf, 

die Bereitstellung von Tools für mittelständische Unternehmen, durch die sie effektiver mit 
größeren Unternehmen konkurrieren können, und den Zugriff auf cloud-basierte Apps und 
Services, um mit einen zusätzlichen Mehrwert aus den Daten zu generieren.

Während all diese Vorteile und mehr von den Befragten als wünschenswert bezeichnet wurden, 

ergab die vorliegende Untersuchung, dass Unternehmen in Bezug auf Daten in der Lage sein 

möchten, ihr eigenes Schicksal zu kontrollieren:

• Die IT möchte Zugriff auf ein umfassendes Spektrum an Angeboten in einem SaaS-
Modell.  
Die meisten SaaS-Lösungen geben vor, Datenmanagement zu ermöglichen, bieten jedoch in 

Wirklichkeit nur ein Backup as a Service und nicht alle Angebote wie Disaster Recovery (DR), 

Datei- und Objektmanagement, Archivierung, Sicherheit und Analytik. Um diese zusätzlichen 

Services zu erhalten, sind die Kunden gezwungen, mit einer Vielzahl von Anbietern 

zusammenzuarbeiten, was zu einer sich verstetigendenMassendatenfragmentierung führt. 

•  Die IT möchte auch entscheiden, wie und wo ihre Dateninfrastruktur verwaltet wird.  

Viele Unternehmen möchten weiterhin einige Infrastrukturen direkt verwalten und 

gleichzeitig Dritten ermöglichen, andere Infrastrukturen für sie zu verwalten. In der 

heutigen Landschaft ist diese Art der Auswahl oft schwer zu finden.

Die Umfrage bestätigte jedoch den Bedarf an einer umfassenden DMaaS-Lösung, die eine 

Auswahl an Datenmanagement-Angeboten bietet und von Haus aus für die Arbeit in einer 

hybriden Landschaft konzipiert ist. Wir laden Sie ein, zu prüfen, ob eine moderne DMaaS-

Lösung einen Platz in Ihrem eigenen IT-Portfolio hat.

https://www.cohesity.com/what-we-do/mass-data-fragmentation/
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Wichtigste Ergebnisse

der wöchentlichen Arbeitszeit 

der IT-Teams entfallen 

durchschnittlich auf die 

Installation, Wartung und 

Verwaltung der Dateninfrastruktur, sodass nur wenig Zeit für 

andere geschäftskritische Aktivitäten bleibt.

der Befragten geben an, dass ihre 

Unternehmen gezwungen sind, 

ihr IT-Budget im nächsten Jahr 

zu kürzen. Die durchschnittliche 

Budgetkürzung beträgt 16 %, wobei einige Befragte Kürzungen 

von 25–50 % angeben.

der leitenden IT-Verantwortlichen/

Organisationen erwägen 

wahrscheinlich die Implementierung 

einer DMaaS-Lösung, was teilweise 

auf Budgetkürzungen zurückzuführen ist. Es wurden jedoch viele 

andere Vorteile genannt: die Fähigkeit, mehr Wert aus Daten 

abzuschöpfen und die Belastung im Team zu mindern.

 der Befragten aus mittelständischen 

Unternehmen glauben, dass DMaaS 

es ihren Organisationen ermöglichen 

wird, effektiver gegen größere Unternehmen anzutreten, die 
über mehr Ressourcen verfügen, um ihre Daten zu managen und 

daraus Wert zu generieren.

der Befragten möchten mehr als 

nur Backup as a Service, wenn 

es um DMaaS geht. 70 % der 

Befragten gaben an, Bedenken zu haben, mit mehr Anbietern 

zusammenarbeiten zu müssen, um ihre Daten zu managen, 

d. h. mit einem Anbieter für Disaster Recovery als Service, einem 

anderen für Archiving as a Service usw.

40 % 89 %

91 % 94 %

1. Die IT verbringt zu viel 
Zeit mit der Verwaltung der 
Dateninfrastruktur

70 %

2. Die Bedingungen setzen die 
Budgets unter Druck

5. Die heutigen SaaS-
Alternativen bieten keine 
ausreichende Auswahl 

4. Mittelständische 
Unternehmen sehen große 
Vorteile im DMaaS

3. Data Management as a Service 
ist eine attraktive Option
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Die IT verbringt zu viel 
Zeit mit der Verwaltung der 
Dateninfrastruktur
Eine der heimtückischeren Auswirkungen der 

Massenfragmentierung von Daten ist der zusätzliche Druck auf 

bereits überlastete IT-Teams. Die Kosten, die entstehen, wenn 

man sich täglich mit komplexer Infrastruktur und Datensilos 

auseinandersetzt, nur um die grundlegenden Service-Levels zu 

erfüllen, anstatt an wertvolleren Aufgaben zu arbeiten, belaufen 

sich auf durchschnittlich 5 Monate pro Jahr.

der wöchentlichen IT-Zeit 
entfallen durchschnittlich 

auf die Installation, 
Wartung und Verwaltung 
der Dateninfrastruktur, 

sodass nur wenig Zeit für 
andere geschäftskritische 

Aktivitäten bleibt.

40 %
Monate
pro Jahr5
der Zeit pro 
Woche40 %
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Die Budgets sind aufgrund der 
Bedingungen unter Druck
Die im vorherigen Abschnitt erörterte hohe IT-Belastung 

wird besonders bedeutend, wenn man bedenkt, dass 

die Budgetkürzungen, mit denen IT-Teams im nächsten 

Jahr konfrontiert sein werden, im Durchschnitt um 

fast ein Fünftel gesenkt werden, eine düstere Realität, 

insbesondere während der Pandemie. Angesichts des 

anerkannten Wertes von Daten als Wettbewerbsvorteil 

erscheint es umso wichtiger, moderne Alternativen zur 

Datenverwaltung zu erforschen, die die Daten auch 

stärker für das Unternehmen arbeiten lassen. 

der Befragten geben an, 
dass ihre Unternehmen 
gezwungen sind, ihr IT-

Budget im nächsten Jahr 
zu kürzen. Die Budgets 

werden im Durchschnitt um 
16 % gekürzt, wobei einige 
Befragte Kürzungen von 

25–50 % angeben.

70 %

1 - 5 %

5 - 10 %

10 - 25 %

25 - 50 %

6 %

23 %

30 %

10 %

13 %

16 %

Mehr als 50 %

Meine Organisation ist nicht gezwungen, 
ihr IT-Budget im nächsten 

Jahr zu kürzen – es bleibt gleich

Meine Organisation ist nicht gezwungen, 
ihr IT-Budget im nächsten 

Jahr zu kürzen – die IT-Budgets steigen sogar

0,4 %



der leitenden IT-
Verantwortlichen/

Organisationen erwägen 
wahrscheinlich die 
Implementierung 

einer DMaaS-Lösung, 
was teilweise auf 

Budgetkürzungen 
zurückzuführen ist. Es 

wurden jedoch viele andere 
Vorteile genannt: die 

Fähigkeit, mehr Wert aus 
ihren Daten abzuschöpfen 
und die Belastung im Team 

zu mindern.

89 %
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Data Management as a Service ist eine 
attraktive Option
Ein Ansatz zur Bewältigung des Dilemmas, mit dem 

die IT konfrontiert ist, besteht darin, nach modernen 

Alternativen zum Datenmanagement zu suchen, 

die auch in einem as-a-Service-Modell (d. h. DMaaS) 

bereitgestellt werden können. Dies würde nicht 

nur leitenden IT-Verantwortlichen ermöglichen, 

betriebliche Ressourcen für wichtigere Projekte 

freizugeben und Stress abzubauen, sondern könnte 

auch neue Möglichkeiten eröffnen, mittels cloud-
gehosteter Services, die ihnen bisher nicht zur 

Verfügung standen, einen Mehrwert aus Daten zu 

generieren. 

98 %

97 %

97 %

94 %

93 %

Die Möglichkeit, IT-Funktionen und
- Services hoch oder runterzuskalieren

Die Möglichkeit, bei Bedarf auf die 
erforderlichen Services zuzugreifen

Die Fähigkeit, mithilfe leistungsstarker cloud-
basierter Services und Anwendungen einen 
höheren Mehrwert aus Daten zu generieren

Die Fähigkeit, mich/mein Team zeitlich 
und budgetär zu entlasten, um sich 

auf geschäftskritische Dinge zu konzentrieren

Niedrigere Gesamtbetriebskosten im Vergleich 
zur internen Installation, Wartung und 

Verwaltung Ihrer gesamten Dateninfrastruktur

Die Fähigkeit, sich weniger auf 
Infrastrukturbereitstellungs- und 

Datenmanagement-Aufgaben zu konzentrieren

94 %
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Mittelständische Unternehmen sehen 
große Vorteile im DMaaS

Obwohl Unternehmen jeder Größe potenziell von DMaaS profitieren können, 
ergab die Umfrage, dass mittelständische Unternehmen von diesem SaaS-Angebot 

tatsächlich profitieren, da sie damit größeren Unternehmen, die über mehr 
Ressourcen verfügen, auf Augenhöhe begegnen können. Die Dringlichkeit könnte 

nicht akuter sein. Mittelständische Unternehmen geben an, durchschnittlich 39 % 
der Geschäfte an größere Unternehmen verloren zu haben, die ihre Daten besser als 

Wettbewerbsressource managen können. 

der Befragten aus 
mittelständischen 

Unternehmen glauben, 
dass DMaaS es ihren 

Organisationen 
ermöglichen wird, 

effektiver gegen größere 
Unternehmen anzutreten, 
die über mehr Ressourcen 
verfügen, um ihre Daten zu 
managen und daraus Wert 

zu generieren.

91 %
der Geschäfte/Konten sind an größere 

Unternehmensorganisationen 

verloren gegangen, weil sie im Durchschnitt 
besser in der Lage sind, ihre Daten zu managen 

und daraus Wert abzuschöpfen

39 %
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Die heutigen SaaS-Alternativen bieten 
keine ausreichende Auswahl
Tatsächlich äußerten viele Befragte Bedenken, mit alternativen Unternehmen Geschäfte zu machen, die aufgrund 

ihres begrenzten Umfangs nur einen Service anbieten. 70 % der Befragten gaben an, Bedenken zu haben, Services von 

mehreren Anbietern beziehen zu müssen, um ihre Daten vollständig zu managen, da sie befürchten, dass dies sowohl die 

Arbeitsbelastung als auch das Budget erhöhen und außerdem zu einer Massenfragmentierung von Daten führen würde.

69 % der Befragten geben außerdem an, dass ihre Unternehmen die Wahl haben möchten, wie die Daten ihres 

Unternehmens gemanagt werden sollen, einschließlich des direkten Managements einiger ihrer Daten in ihrer internen IT-

Umgebung. Aus diesem Grund würden sie reine DMaaS-Anbieter nicht als praktikable Option betrachten. 

 

der Befragten möchten 
mehr als nur Backup as a 

Service, wenn es um  
DMaaS geht.

94 % 69 %

67 %

71 %

Meine Organisation zieht es vor, mit Anbietern 
zusammenzuarbeiten, die uns die Wahl lassen,

 wie die Daten unseres Unternehmens
 verwaltet werden. Wir werden keine Anbieter 

berücksichtigen, die nur ein Data Management as a 
Service-Modell (DMaaS) anbieten, da wir auch die 
Option wünschen, einige Daten direkt zu managen

Gesamt Mittelständisch Großunternehmen



Fazit
Wie in früheren Umfragen haben wir sowohl Begeisterung für moderne Ansätze des 

Datenmanagements als auch eine Lücke zwischen Erwartungen und Realität festgestellt – 

diesmal in Bezug auf SaaS-Implementierungen.  

 

Es besteht kein Zweifel, dass DMaaS eine vielversprechende und zeitgemäße Option ist, die 

interne IT-Belastungen und -Budgets reduziert und neue Möglichkeiten eröffnet, aus Daten 
einen Mehrwert zu generieren. Es gibt auch eine bedeutende Wettbewerbskomponente, 

die bei mittelständischen Unternehmen in der Tat Anklang findet. Es ist jedoch auch klar, 
dass die verfügbaren Alternativen, die nur einen Service anbieten, weder in der Breite der 

angebotenen Services noch in der Art und Weise, wie und wo die Daten gemanagt werden 

sollen, über eine ausreichende Auswahl verfügen. Die Befragten zeigten sich zurückhaltend 

bei Geschäften mit Anbietern, die Nicht-SaaS-Umgebungen nicht in gleichem Maße 

unterstützen oder deren Leistungspalette aus nur einem einzigen Service wie Backup besteht.

Die Notwendigkeit, diese Lücken zu schließen, ist angesichts der schwierigeren 

wirtschaftlichen Lage und des damit verbundenen Drucks zur Senkung der Budgets 

umso kritischer. Die IT kann es sich nicht leisten, 40 % oder mehr ihrer Zeit damit zu 
verbringen, eine unzureichende Infrastruktur auf Kosten strategischerer Projekte 
aufrechtzuerhalten, die zur Unterstützung des Geschäfts beitragen würden. Daten gelten im 

digitalen Zeitalter als Differenzierungsmerkmal, aber nur wenige Unternehmen können heute 
den Wert ihrer Daten voll ausschöpfen.

Unternehmen scheinen jedoch umfassende moderne Alternativen zu nutzen, die sich über 

mehrere Anwendungsfälle erstrecken, den Kunden die Kontrolle über ihre Daten geben 

und es einfach machen, den Wert einer Ressource zu erschließen, die heute weitgehend 

ungenutzt bleibt.
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Vorgehensweise
Cohesity beauftragte das unabhängige Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne 

mit der Durchführung einer quantitativen Forschungsstudie zur Einführung, Nutzung und 

Wahrnehmung von Data Management as a Service (DMaaS) in mittelständischen und großen 

Unternehmen in den USA.

Die Untersuchung erfolgte im August und September 2020. Es wurden 500 hochrangige 

IT-Entscheidungsträger aus 8 verschiedenen Branchen befragt, die gleichmäßig zwischen 

mittelständischen Unternehmen (100 Mio. USD bis 1 Mrd. USD Umsatz) und Großunternehmen 

(über 1 Mrd. USD Umsatz) aufgeteilt waren.

Die Online-Befragung erfolgte nach einem strengen mehrstufigen Auswahlverfahren. So wurde 
sichergestellt, dass nur geeignete Bewerber die Möglichkeit zur Teilnahme erhielten.

Über Cohesity
Cohesity macht es einfach, Daten zu sichern, zu verwalten und aus ihnen Wert zu schöpfen – 

im Rechenzentrum, am Netzwerkrand und in der Cloud.  Kunden können die Cohesity-

Software verwenden, um die Dateninfrastruktur direkt zu verwalten, sie über einen Cohesity 

SaaS-Dienst verwalten zu lassen oder beide Optionen zugleich wählen. Cohesity löst das 

Problem der Massendatenfragmentierung, macht die Einhaltung von Datenvorschriften zum 

Kinderspiel und hilft Unternehmen, Ransomware-Angriffe zu verhindern.

Cohesity wurde im Gartner Magic Quadrant für Backup- und Recovery-Lösungen für 

Rechenzentren und bei „The Forrester Wave™: Data Resiliency Solutions“ jeweils als Leader 

eingestuft. Das Unternehmen wurde 2020 in der Forbes Cloud 100 geführt, den coolsten 

Cloud-Unternehmen von CRN im Jahr 2020, und ist unter 16 Anbietern des GigaOm-Radars für 

unstrukturiertes Datenmanagement der führende Anbieter. Besuchen Sie unsere Website und 

unseren Blog, folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn und liken Sie uns auf Facebook.

Über Vanson Bourne
Vanson Bourne ist ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im Technologiesektor. 

Sein Ruf für solide und glaubwürdige forschungsbasierte Analysen basiert auf strengen 

Forschungsgrundsätzen und seiner Fähigkeit, Meinungen führender Entscheider aller 

technischen und geschäftlichen Funktionen in allen Geschäftsbereichen und allen wichtigen 

Märkten einzuholen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vansonbourne.com.
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sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Cohesity, Inc. in den USA und/oder international. Andere Unternehmens- oder Produktnamen können 
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind. Dieses Material (a) beabsichtigt, Ihnen Informationen über Cohesity und unser 
Geschäft und unsere Produkte zu liefern; (b) wurde zum Zeitpunkt der Erstellung für wahrheitsgemäß und korrekt gehalten, unterliegt aber Änderungen 
ohne vorherige Ankündigung und (c) wird ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Cohesity lehnt alle ausdrücklichen oder impliziten Bedingungen, Zusagen und 
Gewährleistungen jeglicher Art ab.
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