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Bei Backup und Wiederherstellung muss ein Umdenken stattfinden. Als die heute 

bestehenden Lösungen vor mehr als zehn Jahren entwickelt wurden, platzten die IT-

Umgebungen aus allen Nähten. Außerdem nahm die Heterogenität zu und Systeme für 

Backup und Wiederherstellung galten als Ultima Ratio. Sie waren nur als kostengünstige 

Versicherungspolice für Daten gedacht. Daher führten Unternehmen Backup- und 

Wiederherstellungslösungen unter einem gemeinsamen Anbietermanagement-Framework 

zusammen und versuchten, die Kosten zu minimieren, indem die Daten in unterschiedliche 

Infrastruktur bzw. auf verschiedenen Medien verteilt wurden. 

Was hat sich geändert? Zum einen haben sich IT-Abteilungen dem Wechsel zu Private 

Cloud Modellen mit Virtualisierung gewidmet sowie vermehrt  konvergenten Architekturen 

zugewandt, um mehrschichtige Architekturen zu ersetzen. Zum anderen steht die IT 

angesichts der Tatsache, dass die Menge an zu verwaltenden Daten explosionsartig 

zugenommen hat, vor der Herausforderung, mehr mit weniger erreichen zu müssen. Heute 

setzen sich IT-Teams aus weniger spezialisierten und breiter angelegten Rollen zusammen. 

Schließlich haben sich Public Clouds und hybride Clouds für neue Datenanwendungsfälle 

wie Analysen und Tests/Entwicklung geöffnet. Dabei sind jedoch neue Herausforderungen 

in puncto Verwaltung und Sicherung dieser Daten entstanden. 

Tatsächlich ist das Einzige, das sich nicht geändert hat, die Notwendigkeit, dass Backups 

zuverlässig und Wiederherstellungen schnell und verlässlich sein müssen. Aber wie 

erreichen Sie das, wenn sich so viel an Ihrer Infrastruktur geändert hat? Können Sie 

schnell Innovationen umsetzen, um sich an wichtigen Geschäftszielen auszurichten und 

das Wachstum voranzubringen? Und wie stellen Sie gleichzeitig sicher, dass Sie über 

Datenmanagement- und -schutzfunktionen auf Unternehmensebene verfügen, die 

kostengünstig sind und die richtige Größe für Ihr Unternehmen haben? 

Jedes mittelständische Unternehmen, das seine Investitionen in Backup- und 

Wiederherstellungssysteme überprüft – oder eine Neuinvestition in Erwägung zieht, 

um neue IT- und Geschäftsanforderungen zu erfüllen – sollte hinterfragen, ob die alten 

Annahmen noch relevant sind oder ob ein neuer Ansatz vonnöten ist. In diesem Leitfaden 

werden die steigenden Anforderungen an Backup und Wiederherstellung besprochen 

sowie die Entstehung des Cloud-Datenmanagements, das Möglichkeiten für den Schutz 

von Daten, neue Nutzungsoptionen und die Verfügbarkeit von Daten jederzeit und überall 

bietet. Darüber hinaus gilt unser besonderer Dank all denjenigen aus der IT-Community, die 

ihre Ansichten zu diesen Themen beigesteuert haben.

EINFÜHRUNG
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Unternehmen sind auf die 

Verfügbarkeit ihrer Daten angewiesen. 

Wenn Sie entscheiden, welche Art von 

Workload-Infrastruktur am besten

für Ihr Unternehmen geeignet ist, 

können Sie Kunden eine hervorragende 

Wiederherstellung bieten. 

Arminas Vrubliauskas

Datenschutzexperte, Core DataCloud
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WAS FRÜHER 
WICHTIG WAR

HERKÖMMLICHE BACKUP-ANFORDERUNGEN 

UND -HERAUSFORDERUNGEN

Die ersten Backup- und Wiederherstellungslösungen wurden nicht für die 

Herausforderungen der von heterogenen Infrastrukturen unterstützten 

Anwendungsschichten entwickelt. Sie wurden in erster Linie als letztes Mittel 

entwickelt, also eine Plattform, von der man die Daten nach einem katastrophalen 

Ausfall (oder auch nach dem versehentlichen Löschen einer kritischen Datei) 

wiederherstellen konnte. Einige Backup-Systeme mussten Anforderungen in Bezug auf 

eine langfristige Datenaufbewahrung erfüllen, wobei in der Regel externe Bandarchive 

zum Einsatz kamen. Bei den meisten Systemen lag der Schwerpunkt jedoch lediglich 

darauf, große Datenmengen in weitläufige Umgebungen zu verschieben und diese 

auf unterschiedlichen Medientypen – Festplatten und Bändern – zu verwalten, um die 

Kosten zu kontrollieren.
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Die bestehende Backup- und Wiederherstellungsinfrastruktur kann mit ihrer 

komplexen, mehrschichtigen Architektur keine zukunftsweisenden Initiativen 

unterstützen. Ihre Verwaltung ist zeitaufwendig, sie ist schwer skalierbar und 

teuer in der Wartung.

Ihr Datenmanagement heute

SAN

Externes Band-
archiv

BandarchivDatenträgerbasiertes 
Backup

Produktionsserver

Test-/Entwicklungs-Server Test-/Entwicklungs-SAN

DR-SAN

Datenträgerbasiertes 
Backup

DR-Server

Backup-Server Suchserver
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JOB- UND PLANUNGSFLEXIBILITÄT

Früher lag der Fokus häufig auf Backup-Fenstern und Zeitplänen für 

Backup-Jobs. Diese Bereiche waren notwendig, um die gewünschten 

Wiederherstellungspunktvorgaben (Recovery Point Objectives, RPO) und 

Wiederherstellungszeitvorgaben (Recovery Time Objectives, RTO) für ein Unternehmen 

zu erreichen. Leider machte dies Backup-Techniker häufig zu „besseren Jobplanern“ – 

eine unbeabsichtigte Verkomplizierung komplexer Architekturen. 

Die RPO bildet den für die Wiederherstellung verwendeten Zeitpunkt ab. Sie 

wird durch die Backup-Häufigkeit bestimmt. Bei einem Ausfall des primären 

Systems bedeutet eine niedrige RPO einen geringeren Datenverlust. Backup- und 

Wiederherstellungssysteme erzielen niedrigere Wiederherstellungspunktvorgaben 

durch häufigere Backups. Das geht jedoch mit einem höheren 

Datenverkehrsaufkommen im Netzwerk einher. Zudem müssen mehr Datenkopien 

gespeichert werden. Bei besonders wichtigen Anwendungen müssen die RPOs als 

Zeitpunkte gemessen in Minuten (anstelle von Stunden oder Tagen) verfügbar sein. 

Eine RTO bildet die zeitliche Dauer der Wiederherstellung eines Objekts, z. B. einer 

Datei, eines Servers oder eines Rechenzentrums, ab. Eine niedrigere RTO bedeutet 

bei einem Ausfall des primären Systems kürzere Ausfallzeiten. Dies hat jedoch den 

Preis, dass kostspieligere Medien mit schnellerem Zugriff, z. B. eine Festplatte, sowie 

teure Netzwerk-Switches zum Verschieben von Daten an einen Ort, an dem der Zugriff 

darauf möglich ist, verwendet werden müssen.

Grafische Darstellung von RPO und RTO

Im 
Katastrophenfall

RTORPO

Verlorene Transaktionen

Ausfallzeit
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Keiner mag Katastrophen. 

Deshalb zahlt es sich aus, die eigenen 

RPOs und RTOs zu kennen.

Julio Lau-Cheng

Netzwerk-Spezialist, 

Universität Mount Saint Mary's
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REPLIKATION

Replikation ist die Fähigkeit, Daten von einem primären Speicherort an 

einen sekundären Speicherort kopieren zu können. Sie wird häufig auch als 

Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR) bezeichnet, da sie vor einem 

standortweiten Ausfall am primären Speicherort schützt. Die Replikation hat nur indirekt 

mit RPO und RTO zu tun, denn es wird davon ausgegangen, dass die meisten Ausfälle 

nicht auf Standortebene, sondern auf Subsystemebene auftreten. Dennoch ist die 

Replikation eine übliche Anforderung für wichtige Anwendungen. Wenn sie erforderlich 

ist, wirft sie andere Fragen auf, die Backup-Administratoren und Systemarchitekten 

beantworten müssen. Soll die Replikation synchron oder asynchron erfolgen? Das 

ist eine Frage, die anhand der RPO/RTO-Anforderungen beantwortet werden kann. 

Gleichzeitig wird sie möglicherweise auch durch die finanziellen Realitäten beantwortet. 

Synchrone Replikation ist möglich, kann allerdings sehr teuer sein. 

ÜBERSETZUNG GESCHÄFTLICHER ANFORDERUNGEN

Vor diesem Hintergrund muss jede Lösung für Backup und Wiederherstellung 

Anforderungen für die Wiederherstellungszeit und die Datenwiederherstellung auf 

Unternehmensebene (auch als Vereinbarungen zum Servicelevel oder Service Level 

Agreements (SLA) bezeichnet) in Anweisungen zum Verschieben und Aufbewahren 

sowie zum Ablauf von Daten auf unterschiedlichen Speichermedien übersetzen. 

Bei herkömmlichen Systemen für Backup und Wiederherstellung besteht das 

Hauptproblem darin, dass die Übersetzung von Geschäftsanforderungen in von 

der Plattform ausführbare Anweisungen die Einbindung professioneller Services 

erfordert. Die Betriebsmodelle herkömmlicher Lösungen sind jedoch nicht deklarativ, 

sondern imperativ. Hinzu kommt, dass diesen herkömmlichen Lösungen die nach der 

Übersetzung erforderlichen Informationen zur Optimierung der Ressourcen fehlen, um 

das Fehlschlagen von Backups zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass kontinuierlich 

optimiert und hin und wieder die Architektur neu strukturiert werden muss. 

RPOs und RTOs in Ihrem aktuellen System können Sie am besten evaluieren, indem 

Sie eine Führungskraft bitten, aus beliebigen Zeitpunkten einige Daten auszuwählen. 

Verwenden Sie unterschiedlich granulare Typen. Geben Sie an, wie nahe Sie RPOs 

und RTOs bei der Wiederherstellung kommen können. Vergleichen Sie diese Werte 

mit den Kosten für Ausfallzeiten, während eine Wiederherstellung im Einsatz ist. 

Dieser Bereich stellte schon immer die größte Herausforderung für Backup- und 

Wiederherstellungssysteme dar. 
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Das erfolgreiche Design einer Backup-

Architektur hängt von RPO und RTO 

ab. Sie müssen sich darüber im Klaren 

sein, wie viele Daten Ihr Unternehmen 

im Falle einer DR zu verlieren bereit ist 

und wie viel Zeit es braucht, um den 

Betrieb wieder aufzunehmen.

Michael Alesi

Engineer, Moelis & Company
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Eine Datenschutzumgebung zu entwerfen 

und zu implementieren, ohne die  

RPO- und RTO-Anforderungen zu 

verstehen, ist so, als würde man ziellos im 

Auto umherfahren. Selbst wenn Sie durch 

Zufall an Ihr Ziel gelangen: Woher wissen 

Sie, dass Sie angekommen sind?

Jon Heese Sr. 

Senior Systems Engineer, Flexential



11

BANDSICHERUNG UND LANGFRISTIGE AUFBEWAHRUNG

Backup und Wiederherstellung sind in der Regel für die kurzfristige 

Datenaufbewahrung bis zu einem Monat entworfen. Für die langfristige 

Datenaufbewahrung mit einem üblichen Zeitrahmen zwischen ein und sieben Jahren 

werden Archive verwendet. Die langfristige Datenaufbewahrung ist besonders für 

Unternehmen wichtig, die gesetzliche Vorschriften einhalten müssen, beispielsweise 

im Gesundheitswesen oder bei Finanzdienstleistungen. Bis vor Kurzem waren 

Bandsicherungen die einzige wirtschaftlich vertretbare Option für die Archivierung 

von Daten. Diese Vorgehensweise umfasst eine ineffiziente und ressourcenintensive 

manuelle Handhabung, Auslagerung, Protokollierung und Rotation von Bändern. 

Die Wiederherstellung von Band ist ein zeitaufwendiges, manuelles, kostspieliges 

und kompliziertes Verfahren, da Bänder in der Regel extern aufbewahrt werden und 

die Wiederherstellung nur einer Datei eine breit angelegte System- oder Volume-

Wiederherstellung erfordert. Zudem lässt die Qualität von Bändern im Laufe der Zeit 

nach. Daher müssen die Daten aktualisiert werden. Bänder verringern außerdem 

den Wert von Daten, da sie sie sequestrieren. Auf Band archivierte Daten sind 

meist schlecht indiziert und nur eingeschränkt zugänglich. DevOps-Teams und 

Datenanalysten haben keinen Zugriff darauf. Wenn Sie Daten als Ihre wertvollste 

strategische Ressource wie in einem Tresor aufbewahren, sind Ihre Daten zwar sicher, 

aber für das Unternehmen von geringerem Wert. 

In manchen Ländern waren Bandarchive zur Einhaltung von Anforderungen zur 

Aufbewahrung von Daten ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Inzwischen legen 

jedoch immer mehr Behörden und Rechtssysteme in angepassten Richtlinien für die 

Datenaufbewahrung keine Medien, sondern funktionale Anforderungen fest.
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Komplexität in einer Lösung lässt 

sich schwer handhaben und kann die 

Bereitstellung verzögern.

Burhan Shakil

Systems Engineer, Harvard Law School
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KOMPLEXE INSTALLATION UND KONFIGURATION

Die Konfiguration und Installation von Backups stellt schon immer eine 

Herausforderung dar. Bei fast allen Anbietern sind für die Installation und Konfiguration 

eines Backup-Systems professionelle Services erforderlich, wenn alle versprochenen 

Funktionen verfügbar sein sollen. Um das System nutzen zu können, müssen 

Administratoren häufig an wochenlangen Schulungen teilnehmen. 

Eine solche Komplexität birgt aber auch ein Risiko: Wenn Ihr Backup-System 

zu starr ist, kann es schwierig werden, Ihre Backup-Lösung an eine sich 

weiterentwickelnde betriebliche Infrastruktur anzupassen. Unweigerlich fügen Sie 

neue Infrastrukturkomponenten hinzu – einige vielleicht lokal, einige in der Edge-

Infrastruktur, einige in der Cloud – und Sie müssen sicher sein, dass Sie weder 

unbeabsichtigte Schwachstellen noch neue Infrastruktursilos schaffen, weil Ihre 

Backup-Systeme diese neuen Elemente Ihrer Infrastruktur nicht unterstützen können. 

Eine weitere Überlegung: Backup- und Wiederherstellungssysteme müssen einfach 

in der Handhabung sein. Das trifft auf komplexe kundenspezifische Konfigurationen 

häufig nicht zu. Die Handhabung sollte so intuitiv sein, dass der durchschnittliche 

Administrator die Systeme ohne spezielle Schulung nutzen kann. Dabei sollte sich 

eine Backup-Lösung nicht nur einfach einrichten und verwalten, sondern auch 

weitestgehend automatisieren lassen. Die Automatisierung sorgt nicht nur für 

eine höhere Konsistenz bei der Backup-Ausführung, sondern ermöglicht es Ihren 

Administratoren auch, sich auf andere wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren. 

Mit der Automatisierung kann zudem sichergestellt werden, dass neue Assets – 

unabhängig davon, wo sie sich befinden – automatisch geschützt werden, sobald sie 

hinzugefügt werden. 

KOSTEN

Die Kosten für Backup und Wiederherstellung haben schon immer einen erheblichen 

Teil des IT-Budgets ausgemacht. So haben nicht nur der Umfang der zu sichernden 

Daten exponentiell zugenommen, sondern auch die Kosten für das Backup und die 

Speicherung der Daten. Manchmal kostet die Datensicherung sogar mehr als der 

Primärspeicher – vor allem, wenn Sie ein kostspieliges Komplett-Upgrade vornehmen 

müssen, um die Infrastruktur für Backup und Wiederherstellung zu skalieren und mit 

der Geschäftsexpansion Schritt zu halten oder um eine neue Infrastruktur (wie die 

Cloud) zu integrieren. Erfahrene IT-Unternehmen planen für die Kosten zur Abdeckung 

von Datenschutz und Backup häufig die zwei- bis dreifachen Primärdatenkosten ein.
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WAS HEUTE 
WICHTIG IST

HEUTIGE BACKUP-ANFORDERUNGEN UND 

-HERAUSFORDERUNGEN

Die grundlegende Notwendigkeit, Daten zu schützen, wiederherzustellen und zu 

archivieren, hat sich nicht geändert. Aber gilt das Gleiche für die Ausgestaltung dieser 

Anforderungen? Ausfallzeiten haben heute eine viel größere Bedeutung als in der 

Vergangenheit und beeinträchtigen nicht nur die Geschäftsprozesse, sondern auch 

die Kundenzufriedenheit und den Ruf des Unternehmens. Gleichzeitig gibt es mehr 

Daten als je zuvor an mehr Orten als je zuvor und all diese Daten müssen verwaltet und 

geschützt werden. Die Notwendigkeit, Daten im Falle eines verlorenen Rechners – oder 

bei einer Sicherheitsverletzung – schnell und präzise wiederherzustellen, ist deutlich 

größer geworden. 

Wenn Sie eine Lösung für Backup und Wiederherstellung entwickeln würden, die 

den heutigen Anforderungen entspricht: Inwiefern würde sie einer herkömmlichen 

Backup-Lösung ähneln? Worin würde sie sich unterscheiden? Die Anforderung, dass 

sie auf Basis von RPOs und RTOs anpassbare SLAs, Notfallwiederherstellungen und 

Archivfunktionen unterstützen muss, wäre dieselbe. Allerdings müssten weitere 

Anforderungen berücksichtigt werden. IT-Abteilungen nutzen zunehmend hybride 

Cloud-Modelle. Deshalb benötigen sie hyperkonvergente Infrastrukturen mit modularer 

Skalierbarkeit und immer höheren Virtualisierungsgraden. Eine moderne Lösung 

bietet Unterstützung für eine einfache Datenmigration von On-Premise-Standorten 

in die Cloud, APIs und richtlinienbasierte CDM-Services (Cloud Data Management) 

sowie kostengünstige Ansätze für DR. Sie unterstützt beispielsweise dynamische 

Technologien wie SQL und NoSQL, Servicebereitstellungssysteme wie Software-as-a-

Service (SaaS) und IT-Automatisierungstools wie ServiceNow. Sie muss das Internet 

der Dinge (IoT), Big Data und die dynamischen Anforderungen von DevOps-Teams 

einbeziehen, die aus den vorhandenen umfangreichen Datenpools einen Mehrwert 

erzielen möchten. Und das alles mit einem ungetrübten Blick auf die Sicherheit, denn 

Ransomware-Angriffe und Datenlecks bleiben eine ständige Bedrohung.
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Backup, Archivierung und Replikation 

bilden das Rückgrat der heutigen 

Lösungen für Datenschutz und 

Datensicherheit. CDP kann alles 

verändern. Mit Radar von Rubrik 

können Sie jetzt die Wiederherstellung 

nach potenziell massiven Vorfällen 

automatisieren.

George Pickersgill

IT Infrastructure Engineer, 
Shakespeare Martineau
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VIRTUALISIERUNG

Die meisten Backup-Systeme wurden ursprünglich zur Unterstützung physischer Hosts 

entwickelt. Virtualisierung war die letzte große Innovationswelle im Computerbereich. 

Vor der Virtualisierung waren RAM und CPU von Systemen nicht ausgelastet. Dadurch 

waren außerhalb der Betriebszeiten Ressourcen für Backup-Prozesse verfügbar. Durch 

die Virtualisierung sind RAM und CPU deutlich stärker ausgelastet und Storage wurde 

in ein zentrales Array verlagert. Ohne sorgfältige Planung oder neuere Technologie 

gelangen virtualisierte Systeme bei Backups schnell an die Grenzen ihrer Ressourcen. 

EINFACHHEIT UND AUTOMATISIERUNG

Die Virtualisierung hat anfangs die Anzahl der Server verringert, die in einem 

Rechenzentrum untergebracht sind. Dies führte zu kleineren  Personalstrukturen 

innerhalb der IT-Abteilungen. Heute, wo immer mehr Infrastruktur in der Cloud liegt, 

hat sich dieser Trend noch verstärkt. In vielen Unternehmen wird die Rolle des Backup-

Administrators von IT-Mitarbeitern mit weniger spezialisierten und allgemeineren 

Kompetenzen übernommen. 

Diese Verschiebung hat Auswirkungen auf die Strategien für Backup und 

Wiederherstellung. Die heutigen Lösungen müssen einfach zu erlernen und einfach 

zu bedienen sein. Dies beinhaltet Anweisungen auf Maschinenebene mittels Heuristik 

und Intelligenz. Die Lösungen müssen ausgefeilte Datenmanagement-Tools beinhalten, 

um den IT-Generalisten bei der Verwaltung einer Umgebung zu helfen, die tatsächlich 

verteilter und komplexer ist als das Rechenzentrum von früher. Solche Tools 

benötigen gut gestaltete Benutzeroberflächen sowie APIs, die die Erweiterbarkeit, 

Integration und Automatisierung durch Tools für das Konfigurationsmanagement und 

Infrastructure-as-Code (IaC), wie z. B. Chef, Puppet und Ansible, vereinfachen können.



17

Mit der Virtualisierung ist unsere 

Wiederherstellungszeit von Tagen 

auf Minuten geschrumpft. So schnell 

können wir die Daten bereitstellen.

Brandon Morris

Systemadministrator, Stadt Sioux Falls
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Als CIO suche ich ständig nach Produkten, 

die unsere Geschäftsabläufe optimieren 

und für Schnelligkeit sorgen, damit wir 

eine perfekte Kundenerfahrung bieten 

können. Mit der Rubrik-Plattform können 

wir diese Ziele erreichen und gleichzeitig 

die nötige Zeit gewinnen, um die Lösung 

für Anwendungsfälle über Backups  

hinaus zu nutzen.

Leonard De Botton

CIO, Berkeley College
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KLEINERE BACKUP-FENSTER BEI GRÖSSEREN 

UMGEBUNGEN

Moderne IT-Abteilungen erfassen und verwalten mehr Daten als je zuvor, während die 

Zeitfenster, in denen Backups durchgeführt werden können, immer kleiner werden. Wie 

können Sie immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit immer zuverlässiger schützen? 

Dank neuerer Konzepte, wie dem Konzept der Snapshot-basierten Backups, müssen 

Anwendungen für Backups nicht mehr angehalten werden. Gleichzeitig ist weniger Zeit 

für die Backups erforderlich und wird die Ressourcennutzung (von Backup-Agenten) 

auf Hosts reduziert. 

CLOUD-NUTZUNG UND ANWENDUNGSAGILITÄT

Immer mehr Unternehmen nutzen die Cloud, um agile Workloads und cloudbasierte 

Anwendungen auszuführen. Zudem setzen sie aufgrund der rapide sinkenden 

Kosten auf Cloud-Speicher und Cloud-Archive. Auch wenn diese Optionen für das 

Unternehmen durchaus sinnvoll sein können, stellen sie die IT-Abteilung vor große 

Herausforderungen. Welche Assets sind jetzt lokal und welche befinden sich in der 

Cloud? Befinden sie sich in einer Private Cloud oder in einer Public Cloud? Werden 

Assets zwischen mehreren Clouds oder mehreren physischen und virtuellen Standorten 

migriert? Andere Unternehmen finden die Möglichkeiten der Cloud prinzipiell attraktiv, 

haben aber weitaus grundsätzlichere Fragen: Wie können wir überhaupt in die Cloud 

wechseln? Viel wichtiger ist jedoch die Frage, wie – und wo – all diese Daten gesichert 

und geschützt werden sollen. Wie schnell und effektiv können Sie Daten bei Bedarf am 

richtigen Standort wiederherstellen? Abschließend stellt sich zum Thema Agilität in 

einem Szenario, in dem Sie die Cloud selbst für Backup und Notfallwiederherstellung 

nutzen, die Frage, ob Sie immer noch Bänder verwenden müssen, um sicherzustellen, 

dass Sie mehrere Backups an getrennten Orten haben. Manche Unternehmen 

unterliegen möglicherweise Vorschriften, die Bandarchivierungen erforderlich machen. 

Andere hingegen sehen sich vielleicht in der Lage, ihre Backup-Strategien und die 

Tools, die sie zur Umsetzung dieser Strategien verwenden, zu überprüfen. 
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SICHERHEIT UND ZUGRIFFSKONTROLLEN

Auf Daten ausgerichtete Cyber-Bedrohungen werden immer häufiger und 

ausgefeilter und wenn sie erfolgreich sind, können ihre Auswirkungen immens 

sein. Manche Angriffe kommen zwar aus den Schatten des Darknet, die Angriffe, 

die häufiger Schaden anrichten, haben ihren Ursprung jedoch oft innerhalb der 

unternehmenseigenen Firewall. Unabhängig davon, ob Ihre Daten lokal, in der 

Cloud oder in beiden Umgebungen gespeichert sind, müssen sie geschützt 

werden – sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung. Das erfordert 

Verschlüsselungsstrategien, Zugriffskontrollstrategien und Mechanismen, die 

die Unverletzlichkeit Ihrer Daten auch bei der Speicherung in Form von Backups 

sicherstellen. 

BACKUP-SICHERHEIT UND RANSOMWARE

Backups sind ein beliebtes Ziel von Hackern und Identitätsdieben. Daher sind 

besondere Maßnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass böswillige Akteure 

Ihre Daten stehlen oder manipulieren. Können Sie leicht feststellen, ob Ihr Backup-

System aufgrund von Sicherheitsproblemen beim Betriebssystem anfällig ist? Sind 

Ihre Backups unveränderlich? Sind sie vor einen Ransomware-Angriff geschützt, 

selbst wenn das System an sich falsch konfiguriert ist? Die Fähigkeit, Backups zu 

verwalten, ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere, wenn sie sensible Daten 

enthalten, die der Einhaltung von Vorschriften unterliegen. Heutzutage müssen Sie 

auch Ihre Anfälligkeit für Ransomware berücksichtigen. Dabei handelt es sich um 

eine Art von Cyberangriff, bei dem der Zugriff auf ein infiziertes System blockiert 

wird, bis Geld gezahlt wird, um einen Code zu erhalten, mit dem das Gerät entsperrt 

werden kann. Auch wenn die Schätzungen variieren, sind vermutlich mehr als 40 % 

der Unternehmen jährlich von einem Ransomware-Angriff betroffen. Diese Angriffe 

können erhebliche finanzielle und rufschädigende Auswirkungen auf ein Unternehmen 

haben. Der Schlüssel zur Vereitelung eines Ransomware-Angriffs – ohne Zahlung des 

Lösegelds und mit minimaler Ausfallzeit für Ihr Unternehmen – liegt in der Fähigkeit, 

ein infiziertes System schnell und effektiv von einem aktuellen, nicht infizierten 

Snapshot wiederherzustellen. Im Idealfall muss ein Unternehmen nicht einmal ein 

komplettes System wiederherstellen, sondern es reicht aus, nur die beim Angriff 

beeinträchtigten Dateien wiederherzustellen. Wenn Unternehmen die beeinträchtigten 

Dateien nach einem Ransomware-Angriff schnell wiederherstellen können, kann 

rasch wieder der vorherige Zustand erreicht werden. Zudem können kostspielige 

Datenverluste minimiert werden und die Mitarbeiter könnten schnell und mit hohem 

Vertrauen wieder an die Arbeit gehen.
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Die Cloud eignet sich am besten für die 

Notfallwiederherstellung, da Sie sofort 

Server aufsetzen können, ohne eine 

Infrastruktur zu unterhalten.

Burhan Shakil

Systems Engineer, Harvard Law School
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WAS FÜR SIE 
WICHTIG SEIN SOLLTE

AUSWAHL EINER LÖSUNG FÜR BACKUP UND 

WIEDERHERSTELLUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Für den Wechsel des Anbieters von Backup-Lösungen ist immer ein gewisses Maß an 

technischem bzw. organisatorischem Aufwand erforderlich. Daher sollten Sie sich vor 

einem Wechsel folgende Fragen stellen: War die Backup-Lösung jahrelang ohne große 

Änderungen im Einsatz? Handelt es sich um eine improvisierte Lösung, die sich aus 

Komponenten verschiedener Unternehmen zusammensetzt? Sind für die Verwaltung 

von Backup und Wiederherstellung sowie für Replikation, Archivierung und Einhaltung 

von Vorschriften unterschiedliche Systeme und Benutzeroberflächen erforderlich? 

Erfordert diese Verwaltung dedizierte Mitarbeiter mit speziellen Fähigkeiten? Welche 

Arten von professionellen Services erfordert diese Änderung? Welche Arten von 

Mitarbeiterschulungen werden benötigt? 

Sie werden nicht nur wissen wollen, wie gut eine neue Lösung die Komplexität Ihrer 

aktuellen Umgebung abdeckt, sondern auch – was noch wichtiger ist –, wie gut sie 

die zukünftige Umgebung unterstützt. Wenn Sie in dieser zukünftigen Umgebung 

ein immer breiteres Spektrum an Anwendungen und Technologien – von lokal 

angeschlossenen Network-Attached-Storage-Appliances (NAS) bis hin zu Cloud-

Archiven, von SaaS-Angeboten bis hin zu NoSQL-Datenbanken – sehen, müssen Sie 

sicher sein, dass der von Ihnen gewählte Anbieter die Unterstützung bieten kann, die 

Sie zur Verwirklichung Ihrer Vision benötigen. 

Die Erneuerung einer Backup-Lösung beginnt mit der Erkenntnis, dass sich ein 

neues Konzept an den dramatischen Veränderungen in der Technologie sowie an der 

enormen Zunahme der Datenmenge in Rechenzentren während der letzten zehn Jahre 

orientieren muss. Inzwischen gibt es neue Konzepte von Branchenvisionären, die die 

aktuellen Geschäftsanforderungen in einer Zeit rasanter Veränderungen verstehen.
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Unser Team ist klein, aber effizient 

und effektiv. Mit der entsprechenden 

Technologie können wir Großes erreichen. 

Deshalb arbeiten wir mit optimalen 

Lösungen wie Rubrik zusammen. Die 

Lösung passt nicht nur sehr gut zu unseren 

Unternehmensinitiativen, sondern hat auch 

ein immenses Potenzial für die Zukunft.

Shadrach Kisten

CTO, Sesame Workshop
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CLOUD-DATENMANAGEMENT

Cloud-Datenmanagement-Services sollten so konzipiert sein, dass sie die Verwaltung 

geschäftskritischer Anwendungsdaten orchestrieren, und zwar unabhängig davon, 

wo sich diese befinden – ob in lokalen Rechenzentren oder in Private und Public 

Clouds – und dabei Backup, sofortige Wiederherstellung, Replikation, Suche, Analyse, 

Archivierung, Compliance und Kopierdatenmanagement in einer einzigen, unbegrenzt 

skalierbaren, vom Cloud-Anbieter unabhängigen Softwarestruktur vereinen. Jede 

Lösung, die für die Cloud-Generation entwickelt wurde, sollte in der Lage sein, die 

Vorteile einer richtlinienbasierten Automatisierung zu nutzen, um Daten während 

des gesamten Lebenszyklus programmgesteuert zu verwalten. Sie muss außerdem 

die Fähigkeit aufweisen, APIs zu verwenden, um Datenverwaltungsfunktionen über 

mehrere Anwendungen, Clouds und Protokolle hinweg zu vereinfachen – und so die 

Flexibilität sicherzustellen, die Sie benötigen, ohne sich an eine bestimmte Cloud zu 

binden. 

UMFASSENDE PLATTFORMUNTERSTÜTZUNG

Eine moderne Backup- und Wiederherstellungslösung sollte alle Elemente Ihrer 

IT-Umgebung unterstützen, sie sollte für alle Elemente optimiert sein und sich in alle 

Elemente integrieren lassen. Dabei kann es sich um physische Elemente handeln, 

die beispielsweise von Sandbox-NAS-Systemen bis hin zu Server-Clustern reichen, 

auf denen SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Cassandra, MongoDB oder eine andere 

Produktionsdatenbank ausgeführt wird. Das können aber auch virtuelle Elemente sein, 

die auf VMware, Hyper-V, Nutanix oder Ähnlichem basieren. Die Elemente sind vielleicht 

nicht einmal Ihr Eigentum, sondern gehören AWS, Google Cloud Platform, Microsoft 

Azure oder einem anderen Cloud-Anbieter. 

Ihr Infrastrukturbedarf wird letztendlich von Ihrer Vision, Ihren Kunden 

und den Möglichkeiten, die vor Ihnen liegen, bestimmt. Ihre Backup- und 

Wiederherstellungssysteme sollten Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen, ohne dabei 

die Infrastruktur einzuschränken oder angreifbar zu machen, mit der Sie diese Ziele 

erreichen können. Das erfordert Lösungen, die auf Offenheit, Flexibilität, Erweiterbarkeit 

und umfassender Verwaltbarkeit der Plattform aufbauen.
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Wir wachsen bei den Server-Workloads 

jährlich um 33 %; Automatisierung 

ist die einzige Möglichkeit, dieses 

Wachstum aufrechtzuerhalten.

Brandon Morris

Systemadministrator, Stadt Sioux Falls
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EIN DEKLARATIVES RICHTLINIENMODUL UND AUTOMATISIERUNG

Da sich IT-Abteilungen immer stärker auf IT-Generalisten stützen, sind ältere 

Backup-Managementstrategien, die auf imperativen Skripttechniken beruhten, zu 

kompliziert für eine weitere Nutzung geworden. Backup-Systeme, die jeder verwalten 

kann, sind für viele Unternehmen heute unerlässlich. Moderne Systeme für Backup 

und Wiederherstellung können von Generalisten verwaltet werden, wenn sie die 

Vorteile eines deklarativen Managementmodells nutzen. Bei einem deklarativen 

Managementmodell gibt ein Administrator den gewünschten Zustand für einen 

Workload in ein Richtlinienmodul ein. Nachdem eine Richtlinie festgelegt wurde, führt 

das System automatisch und auf intelligente Weise die Jobs aus, die erforderlich sind, 

um diesen Zustand zu erreichen. Mithilfe von SLA-Richtlinien können Sie mehrere 

manuell implementierte Einstellungen zu einer einzigen einfach zu konfigurierenden 

Richtlinie ohne Wartungsaufwand zusammenfassen. Überlassen Sie das Denken 

dem Richtlinienmodul. Ein starkes Richtlinienmodul kann auch andere Aspekte der 

Service-Automatisierung vereinfachen, indem es die Anzahl der manuellen Schritte 

reduziert, die ein IT-Administrator als Generalist sonst zur Erledigung einer Aufgabe 

durchführen müsste. Wenn die Lösung für Backup und Wiederherstellung über eine 

„API-First“-Architektur verfügt, profitiert das Unternehmen sogar noch deutlicher. 

Ein Administrator kann diese Funktionen nutzen, um Backup und Wiederherstellung 

in einen IT-Servicekatalog zu integrieren (z. B. ServiceNow, VMware vRealize 

Automation oder vCloud Director), die Verwaltung großer, verteilter Umgebungen 

über das Konfigurationsmanagement oder IaC-Tools zu vereinfachen (z. B. Puppet, 

Chef, SaltStack und Ansible), Workflows für das Lebenszyklus-Datenmanagement zu 

automatisieren und die Überwachung und Berichterstellung zu zentralisieren.

Mithilfe von SLA-Richtlinien können Sie mehrere manuell implementierte Einstellungen 

zu einer einzigen einfach zu konfigurierenden Richtlinie ohne Wartungsaufwand 

zusammenfassen.

Überlassen Sie das Denken dem Richtlinienmodul

Vorher Nachher

VM

Win

SLA

SQL
VM

Win

SLA

SQL

SLA

BACKUP

RICHTLINIENMODUL
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Automatisierung ist die Zukunft. Wenn 

Sie sich jetzt nicht damit befassen, sind 

Sie bereits im Rückstand.

Brad Craig

Senior Engineer, 

Toyota Industries North America
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SICHERHEIT UND COMPLIANCE

Im Bereich Sicherheit und Compliance müssen IT-Teams heute viel mehr tun, als nur 

Betriebssystem-Tools zur Überwachung von Systemereignissen und zur Verwaltung 

von Zugriffskontrolllisten (ACLs) einzusetzen. Zur Datensicherheit gehören heute die 

Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung, die Schlüsselverwaltung 

und die Fähigkeit zur sofortigen Wiederherstellung nach Ereignissen, die von 

Systemausfällen bis hin zu Datenverletzungen und Ransomware-Angriffen reichen. 

Abhängig von der Branche, in der Sie tätig sind (sowie von den Ländern, in denen Sie 

tätig sind), gelten für Sie möglicherweise Vorschriften vom Health Insurance Portability 

and Accountability Act (HIPAA) bis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der 

EU. Möglicherweise bauen Sie Zahlungssysteme auf, die auf dem Payment Card Industry 

Data Security Standard (PCI DSS) beruhen, oder Sie führen Finanztransaktionen durch, 

die gemäß den Bestimmungen des Sarbanes-Oxley Act von 2002 geprüft werden 

müssen. Jede Vorschrift stellt unterschiedliche Anforderungen an ein Unternehmen 

– an Datenschutz und Privatsphäre, an die Aufbewahrung von Daten usw. Manche 

Vorschriften erfordern bestimmte Verschlüsselungsstufen, andere legen fest, welche 

Daten Sie aufbewahren dürfen und welche nicht und wo erstere aufzubewahren sind. Ihre 

Backup- und Wiederherstellungssysteme unterliegen ebenso der Einhaltung gesetzlicher 

Vorschriften wie Ihre Produktionssysteme. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, 

dass Ihr Backup- und Wiederherstellungssystem die Sicherheit und Compliance-

Unterstützung bieten kann, die Ihr Unternehmen benötigt.

Risiko im Laufe der Zeit

Ohne regelmäßige Tests kann keine zuverlässige Wiederherstellung gewährleistet werden.

Ferner ermöglicht die Automatisierung eine regelmäßig Backup-Validierung und erfüllt 

somit eine Anforderung zur Minderung des Testlückenrisikos (siehe nachstehende 

Abbildung). Wenn Backups nicht regelmäßig getestet werden, kann die IT deren 

Aktualität für das Unternehmen nicht gewährleisten.

IT-Umgebung ohne 
Virtualisierung und DR-Automatisierung

TESTLÜCKE

Änderungen bei Anwendungen 
und Infrastrukturkonfiguration

Risiko bei 
Wiederherstellung

DR-Test DR-Test

Nicht getestete 
Wiederherstellbarkeit

Zeit
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EINFACHE SKALIERBARKEIT

Backup- und Wiederherstellungslösungen müssen wie die modernen 

Betriebsumgebungen, die sie unterstützen, schnell und einfach skalierbar sein. 

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie das Wachstum bremsen. Daher muss es 

möglich sein, eine moderne Lösung auf jeder beliebigen Hardware mit horizontal 

skalierbarer Software und einfacher Cluster-Verwaltung auszuführen. Eine solche 

Lösung muss bei konstanter Leistung und Nutzung von Terabyte auf Petabyte 

skalierbar sein. Bei der Wahl einer Backup-Lösung ist es wichtig zu wissen, wie 

leicht und bis auf welches Datenvolumen die Lösung skalierbar ist. Metadaten und 

Daten sollten auf alle Knoten im Cluster verteilt werden. Zudem sollte die globale 

Deduplizierung unterstützt werden. Ein Verwaltungsknoten darf kein Single Point of 

Failure sein. Und das System muss über Selbstreparaturfunktionen verfügen. Wenn 

im System ein Knoten ausgefallen ist, prüfen Sie, ob das System ebenso effizient 

wiederhergestellt wird, wie wenn es voll funktionsfähig ist. In der Regel gilt für 

Backup-Lösungen ein Grenzwert für die Datenmenge, die gesichert werden kann. 

Sobald dieser Grenzwert erreicht wird, ist ein separates System erforderlich. Bei einer 

tatsächlich skalierbaren Lösung können Sie Backup-Knoten hinzufügen, die die aktuelle 

Technologie nutzen. Zudem kann eine solche Lösung auf Ihre gesamte Umgebung 

skaliert werden. Auf diese Weise können Sie von einer Quelle aus nach Daten suchen 

und die globale Deduplizierung nutzen. Das Hinzufügen von Knoten muss ein einfacher 

Prozess sein, bei dem nicht tagelang Daten ausgeglichen werden müssen und der 

keine professionellen Services für die Verwaltung erforderlich macht. Speichereffizienz 

ist eine weitere wichtige Komponente einer skalierbaren Lösung. Moderne Backup-

Lösungen nutzen Techniken wie „Erasure Coding“, um den Speicher optimal zu nutzen 

und gleichzeitig Fehlertoleranz und eine hohe Performance zu gewährleisten.
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KOSTEN-/NUTZEN-VERGLEICH

Die exakten Kosten für Backups zu ermitteln, ist extrem schwierig. Hierfür 

muss bekannt sein, wie viele Daten vorhanden sind, welche Arten von Daten 

(strukturierte oder unstrukturierte) vorliegen, welcher Präzisionsgrad für 

Wiederherstellungspunktvorgaben erforderlich ist und wie lange die Backups 

gespeichert werden. Aus der OPEX-Perspektive umfassen die kalkulierbaren Kosten 

für Backups die Software und Hardware, die Kosten für das WAN für Replikation und 

Backup, Colocation-Kosten usw. Doch es gibt noch andere Kosten im Zusammenhang 

mit Backup und Wiederherstellung, die weitaus schwieriger zu berechnen sind. 

Wie hoch sind die Kosten für Umsatz- und Produktivitätseinbußen, wenn sich die 

Wiederherstellung verzögert – oder schlimmer noch – wenn sie nicht verfügbar ist, 

weil das Backup durch Ransomware beeinträchtigt wurde? Wie hoch sind die Kosten 

in Bezug auf den Ruf Ihres Unternehmens, wenn Sie nicht in der Lage sind, sich in einer 

Weise zu erholen, die für Ihre Marke angemessen ist? Wie hoch sind die Kosten für 

die verlorene Produktivität durch den Einsatz einer Lösung mit einer steilen Lernkurve 

und den Stunden an Verwaltungszeit für die Wiederherstellung? Der wahre Wert einer 

Backup-Lösung liegt in ihrer Fähigkeit, sicherzustellen, dass Sie ohne kostspielige 

Unterbrechung oder dauerhaften Datenverlust schnell wieder einsatzfähig sind.

Moderne Methoden zum Schutz ermöglichen schnellere 

Wiederherstellungen bei geringerem Speicherplatzbedarf.

Dateneffizienz mittels „Erasure Coding“

Zwei Ausfälle

Vier Gleichungen und vier Variablen – 
alles kann wiederhergestellt werden!

Verschlüsselung

Code

Daten
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UNVERÄNDERBARKEIT UND WIEDERHERSTELLUNG BEI 

RANSOMWARE

Wie bereits erwähnt, werden Ransomware-Angriffe immer häufiger und eine 

Komponente einer Ransomware-Abwehrstrategie beinhaltet die Verwendung eines 

Backup- und Wiederherstellungssystems, das unveränderliche Backups erstellen kann 

– also Backups, die nicht mit Ransomware verschlüsselt werden können. Ein zweiter 

Teil einer Schutzstrategie beinhaltet in das Backup- und Wiederherstellungssystem 

integrierte Tools für maschinelles Lernen, die Anwendungsmetadaten überwachen, 

um Anzeichen anomaler Aktivitäten zu erkennen, die auf einen Ransomware-Angriff 

hindeuten, und Sie darüber zu informieren. Im Idealfall bieten diese Tools Einblicke auf 

einer sehr granularen Ebene, sodass Sie schnell genau die Datenblöcke identifizieren 

können, die beeinträchtigt wurden – und dann mit einem einzigen Klick nur diese 

Blöcke und nicht ganze Dateien wiederherstellen. Diese Kombination aus Tools für 

maschinelles Lernen, die in Echtzeit arbeiten, und der Möglichkeit, infizierte Daten 

schnell aus unveränderlichen Backups wiederherzustellen, sollte Teil Ihrer zukünftigen 

Schutzstrategie sein. 

MEHR ALS SCHUTZ

Für viele Unternehmen ist die Entscheidung für einen robusten Datenschutz nicht mehr 

nur eine Frage der Absicherung und der Compliance. Viele Unternehmen entdecken, 

dass sie ihre Backup- und Wiederherstellungsplattform nutzen können, um neue 

Anwendungsfälle zu erschließen – zum Beispiel, um Archive in der Cloud zu erstellen 

oder Test- und DevOps-Umgebungen mit „echten“ Daten aufzusetzen. Ihr System 

für Backup und Wiederherstellung muss in erster Linie die grundlegenden Aufgaben 

erfüllen, die mit einem schnellen, zuverlässigen und umfassenden Backup und einer 

ebensolchen Wiederherstellung verbunden sind. Viele zukunftsorientierte Unternehmen 

denken jedoch auch über andere Verwendungsmöglichkeiten für die Daten nach, die 

diese Systeme verwalten. Es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen, wie Sie 

einen höheren Nutzen aus Ihren Backup-Daten ziehen können und ob Ihre Backup- 

und Wiederherstellungslösung die APIs und Automatisierungsfunktionen bereitstellt, 

mit denen Sie Ihre vorhandenen Daten nutzen können, um neue Möglichkeiten zu 

erschließen. Stellen Sie dabei sicher, dass es sich bei zusätzlichen Funktionen nicht nur 

um „Kontrollkästchen“-Funktionen handelt, sondern dass diese für Ihr Unternehmen 

einen echten Mehrwert bieten.
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Wenn Sie eine Backup- und Wiederherstellungslösung in Betracht ziehen, müssen 

Sie in zwei Richtungen schauen. Da ist zum einen der Blick zurück: Das System muss 

in der Lage sein, Schlüsselmomente im digitalen Leben Ihres Unternehmens zu 

erfassen und zu sichern. Zudem muss es diese Funktion schnell, zuverlässig und sicher 

ausführen, damit Sie dieses digitale Leben nach einer Datenkatastrophe, mit der Sie 

zu einem späteren Zeitpunkt konfrontiert werden, schnell wiederherstellen können. 

Gleichzeitig gibt es den Blick nach vorne: Das System muss skalierbar und flexibel 

genug sein, um zukünftiges Wachstum und künftige Geschäftsanforderungen zu 

berücksichtigen. Die Infrastruktur Ihres Unternehmens wird sich als Reaktion auf neue 

Geschäftsmöglichkeiten und Kundenanforderungen weiterentwickeln und die Backup- 

und Wiederherstellungslösung, in die Sie investieren, muss in der Lage sein, diese 

Entwicklung zu begleiten. Speichern Sie Ihre Daten komplett lokal? Oder teilweise in 

der Cloud? Erfolgt ein dynamischer Wechsel zwischen mehreren Clouds verschiedener 

Anbieter? All diese Fragen sollten für Ihr Backup- und Wiederherstellungssystem 

keine Rolle spielen. Auch Ihre IT-Teams entwickeln sich weiter. Daher benötigen Sie 

eine Lösung, die ein Generalist beherrschen und effektiv verwalten kann. Das verlangt 

nach Einfachheit, aber auch nach APIs und Automatisierungsmöglichkeiten, damit 

ein kleines Team Ihre Infrastruktur effektiv verwalten kann. Schließlich müssen Sie 

auf die Kosten achten. Ihre Daten mögen von unschätzbarem Wert sein, doch Ihr 

Budget ist nicht unbegrenzt. Die Gesamtbetriebskosten einer modernen Backup- und 

Wiederherstellungslösung, die Ihnen sowohl die künftigen als auch die bisherigen 

Funktionen bietet, die Sie benötigen, sollten niedriger sein als das, was Sie für Ihr 

Altsystem bezahlt haben, auch wenn die neue Lösung die innovativen Funktionen 

bietet, mit denen Sie mehr aus Ihren Daten machen können als je zuvor.

FAZIT
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Dank Rubrik erhalten Sie eine einzige Plattform für die Verwaltung und den Schutz 

Ihrer Daten in der Cloud, in der 

Edge-Umgebung und lokal. Unternehmen entscheiden sich für die Cloud-

Datenmanagement-Lösung von Rubrik, um Backup und Wiederherstellung zu 

vereinfachen, den Umstieg in die Cloud zu beschleunigen und eine skalierbare 

Automatisierung voranzutreiben. Unternehmen aller Größen, die vorrangig auf die 

Cloud setzen, verlassen sich auf die SaaS-Plattform Polaris von Rubrik, um Daten zu 

Sicherheits-, Governance- und Compliance-Zwecken zusammenzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rubrik.com. 
Folgen Sie uns auf Twitter unter @rubrikInc.

Rubrik Complete wurde entwickelt, um 
unternehmensweite Funktionen zu bieten und 
gleichzeitig die Budgetanforderungen mittelständischer 
Unternehmen zu erfüllen. Die Complete Edition 
vereinfacht Backup und Wiederherstellung, 
beschleunigt die Cloud-Einführung und ermöglicht eine 
skalierte Automatisierung. Dank der Möglichkeit, mit 
nur wenigen Klicks auf die Cloud zuzugreifen, können 
Unternehmen mit Rubrik Complete jederzeit eine 
Migration in die Cloud mit maximaler Flexibilität und 
Auswahl und ohne Bindung an eine bestimmte Cloud 
für eine zukunftssichere Cloud-Lösung durchführen.


