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Die 20 wichtigsten Fragen, 
die Sie bei der Modernisierung Ihrer Backup-Lösung 
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EINFÜHRUNG 
DIE SICH ENTWICKELNDE DIGITALE LANDSCHAFT 
FÜHRT ZU NEUEN BACKUP-ANFORDERUNGEN 

Da sich die IT-Landschaft kontinuierlich weiterentwickelt, sind viele mittelständische Unternehmen momentan 

dabei, ihre Technologien und Verfahren zu modernisieren. Da Daten nach wie vor mit exponentiellen Raten 

wachsen und sich an verschiedenen Orten bewegen und befinden, stehen IT-Teams vor der Herausforderung, 

eine Vielzahl von Richtlinien auszubalancieren: Umstieg auf die Cloud, Reduzierung der Investitionsausgaben 

und Einführung von SaaS, um nur einige zu nennen. Dieser Wandel führt dazu, dass Technologie-Entscheider 

die Art und Weise, wie sie sowohl lokale als auch Cloud-Umgebungen verwalten, neu bewerten müssen. 

Angesichts der heutigen verteilten Infrastruktur wird es immer wichtiger, eine ganzheitliche Sicht auf alle 

Standorte zu entwickeln, an denen sich Daten verbreiten, egal ob virtuell, physisch, lokal oder in der Cloud.

Auf der Suche nach einer besseren, moderneren Backup-Lösung stellt sich die Frage: Wie kann Ihr 

Unternehmen die Fähigkeit erlangen, Grenzen und Silos zu überwinden, Transparenz zu schaffen und die IT 

dabei zu unterstützen, die Daten nicht nur zu verwalten, sondern auch Informationen über sie zu erfassen? 

Und wie können Sie eine zunehmend komplexe Umgebung einfacher machen, damit die IT-Ressourcen den 

Fokus auf Initiativen legen können, die für das Unternehmen von strategischer Bedeutung sind? 

Eine geeignete moderne Backup-Lösung für den heutigen Mittelstand ist mit Datenfunktionen auf 

Unternehmensebene ausgestattet und kann die Budgetanforderungen erfüllen, die an IT-Investitionen gestellt 

werden. Sie muss so dimensioniert sein, dass sie mit Ihrem Unternehmenswachstum Schritt halten kann, 

während sie gleichzeitig Daten verwaltet und schützt und sich in alle Ihre IT-Lösungen integrieren lässt. 

Was sind also die wichtigsten Anzeichen dafür, dass Ihr Unternehmen seine Backup-Lösungen modernisieren 

muss? Vor allem Herausforderungen, die sich aus der Arbeit mit Legacy-Software ergeben, die nicht für 

die Cloud entwickelt wurde und daher eine Legacy-Backup-Lösung erfordert. Die gute Nachricht ist, dass 

die meisten Unternehmen bis zu einem gewissen Grad bereits an der Modernisierung ihrer Anwendungen 

arbeiten. Bei der Modernisierung von Anwendungen geht die IT jedoch nicht immer mit der gleichen 

Geschwindigkeit vor und verlässt sich manchmal weiterhin auf Backup-Tools, die nicht gut mit Cloud-nativen 

Anwendungen funktionieren. 

Wir haben dieses Whitepaper zusammengestellt, um Sie bei der effektiven Evaluierung moderner 

Datenschutzlösungen auf dem Markt zu unterstützen. Darin finden Sie die 20 wichtigsten Fragen, die Sie Ihren 

potenziellen Anbietern stellen sollten. 
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DIE 20 WICHTIGSTEN FRAGEN, 
DIE SIE BEI DER MODERNISIERUNG IHRER BACKUP-
LÖSUNG STELLEN SOLLTEN

Wie kann ich meine Gesamtbetriebskosten (TCO) auf lange 
Sicht reduzieren?  
Wie bei jeder IT-Lösung gibt es auch bei Backup-Tools Überlegungen zu den Gesamtbetriebskosten. 

Einige Lösungen, die heute auf dem Markt sind, sind wirtschaftlicher als andere, und es ist wichtig 

zu wissen, wie Sie die Lösung ermitteln, die am besten zu Ihren eigenen Budgetanforderungen 

passt. Suchen Sie zunächst nach einer modernen Backup-Lösung mit einem einfachen Kaufmodell, 

das keine Add-ons, kein Upgrade auf ein Premium-Modell oder keine weiteren Funktionen erfordert, 

die zusätzliche Kosten verursachen. 

Außerdem sollten Sie die indirekten Kosten nicht übersehen. Die Personalkosten und der 

Zeitaufwand für die Verwaltung von Backups sind ebenfalls wichtige Aspekte. Um solche Kosten 

auszugleichen, sollten Sie sich für eine Lösung entscheiden, bei der die Automatisierung in 

die Plattform integriert ist. Durch die Automatisierung kann die Verwaltungszeit für einzelne 

Anwendungen deutlich reduziert werden. 

Schließlich ist die Wahl einer einzigen, umfassenden Lösung auch für eine Verringerung der 

Gesamtbetriebskosten von Vorteil. Suchen Sie nach einem Tool, das Ihre gesamte Umgebung 

abdeckt, unabhängig davon, wo sich die Daten befinden, ohne zusätzliche Lizenzgebühren, Geräte 

oder Hardware in Abhängigkeit vom Standort. 

Wie kann ich den Zeitaufwand für die Verwaltung von Backup-
Jobs reduzieren? 
Es ist kein Geheimnis, dass die komplexe, mehrstufige Architektur einer älteren Backup- und 

Wiederherstellungsinfrastruktur keine zukunftsweisenden Initiativen unterstützen kann. Ihre 

Verwaltung ist zeitaufwendig, sie ist schwer skalierbar und teuer in der Wartung. 

Mit der schnell voranschreitenden Einführung von Cloud-Initiativen in Unternehmen wird es zudem 

für Administratoren immer schwieriger, alle Anwendungen und Daten in mehreren Rechenzentren 

und Clouds zu überwachen und zu verwalten. Sie verbringen zu viel Zeit mit der Überwachung von 

Backups, der Fehlerbehebung und der Analyse von Silo-Informationen, was zu einer ineffizienten 

und ineffektiven Datenverwaltung führt. 
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Auf der Suche nach einer modernen Backup-Lösung sollten Sie nach Optionen Ausschau halten, 

die eine einheitliche Datenmanagementplattform für das gesamte Unternehmen bieten, egal ob vor 

Ort, in der Edge-Infrastruktur oder in 

der Cloud. Diese Art der Bereitstellungskonfiguration reduziert den zeitlichen und manuellen 

Aufwand für die Datenverwaltung. Dadurch können Unternehmen zudem die Betriebskosten 

senken und die gesparte Zeit in die Verwaltung von Projekten investieren, die für das Unternehmen 

wichtiger sind. 

Wichtige Funktionen, auf die Sie achten sollten:

• Globales Inventar: Die Anwender sollten Zugriff auf ein einziges globales Inventar mit 

Objekten im gesamten Unternehmen haben, das es möglich macht, Daten unabhängig 

vom Standort leicht zu finden, und das volle Transparenz und Kontrolle über alle 

Anwendungen und Daten bietet. 

• Globale Überwachung und Berichterstellung: Eine geeignete moderne Backup-Lösung 

bietet ein einziges, benutzerfreundliches Dashboard, mit dem Sie globale Metriken zu 

SLA-Konformität, Zustand der Infrastruktur und Performance anzeigen können. 

• Management globaler SLA-Richtlinien: Die Anwender sollten in der Lage sein, SLA-

Richtlinien für ihren globalen Datenschutzbereich zu erstellen und zuzuweisen. 

Wie kann ich die Wiederherstellung beschleunigen? Wie kann 
ich meine RTOs verbessern?
Seien Sie vorsichtig bei Datenschutzanbietern, die Offsite-Backups als primäre 

Wiederherstellungsoption empfehlen. Diese Art der Wiederherstellung kann Wochen bis Monate dauern 

und ist oft mit Einschränkungen bei der Datenintegrität verbunden, was zu längeren RTOs führt. 

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Anbieter, die in der Lage sind, RTOs von nahezu null zu 

liefern, die in die Lösung integriert sind. Sie sollten in der Lage sein, granulare Dateien, Objekte und 

Tabellen von VMs sowie von physischen SQL Server- und Oracle-Datenbanken zu durchsuchen und 

wiederherzustellen. 

Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine RPOs einhalte?
Bei einem Ausfall des primären Systems bedeutet eine niedrigere Wiederherstellungspunktvorgabe 

(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. 
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Wichtige Funktionen, auf die Sie achten sollten:

• Die Möglichkeit, die Backup-Häufigkeit festzulegen: Anwender sollten die Möglichkeit 

haben, die Backup-Häufigkeit in konstanten Intervallen (z. B. alle 4 Stunden ein Snapshot) 

oder in Form von Kalenderelementen (z. B. am letzten Tag jedes Monats ein Snapshot) 

festzulegen, um eine genaue Kontrolle über RPOs zu erhalten. 

• Automatisierte Schutzoptionen – Snapshot-basierte und kontinuierliche 

Datensicherung (CDP): Ihre Backup-Lösung sollte den Administratoren die Möglichkeit 

bieten, einen Snapshot-basierten Ansatz zu verfolgen, der durch die Backup-Häufigkeit 

und die Aufbewahrungsrichtlinien bestimmt wird. Sie sollte auch die Möglichkeit bieten, 

die kontinuierliche Datensicherung für RPOs von nahezu null zu nutzen. 

• Die Möglichkeit, SLA-Richtlinien auf Datenbanktransaktionsprotokolle anzuwenden: 

Der Schutz von Transaktionsprotokollen ermöglicht es Anwendern, Datenbanken mit 

extrem detaillierten RPOs wiederherzustellen. 

Wie kann ich die Verwaltung und Berichterstellung über On-
Premise- und Cloud-Lösungen zentralisieren?
In der Welt der Backups gibt es definitiv Herausforderungen in Bezug auf verteilte Tools mit 

unterschiedlichen Funktionen und Einschränkungen. Folglich sollte Ihre moderne Backup-Lösung 

Konsistenz hinsichtlich der Überwachung und der Daten bieten, und zwar unabhängig davon, wo 

Workloads vorhanden sind, ob in AWS, Azure, GCP oder lokal. 

Wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Eine einfache Benutzeroberfläche, die so konzipiert ist, dass sie als zentrale Anlaufstelle 

für Ihre Backup-Metriken fungiert 

• Berichtsfunktionen für den täglichen Betrieb und alltägliche Aufgaben 

• Ein API-gesteuertes, flexibles Design zur Anpassung und Einbindung in verschiedene 

Tools, die Sie möglicherweise nutzen 

• Funktionen für die Zugriffskontrolle 

Wie finde ich schnell meine Daten unabhängig davon, wo sie 
sich befinden?
Wenn Sie auf Ihre Daten zugreifen müssen, sei es zur Wiederherstellung oder aus anderen 

Gründen, sollten sich die gewünschten Anwendungen und Dateien problemlos finden lassen. Im 

Falle eines Ransomware-Angriffs ist es beispielsweise ungünstig, wenn Ihr IT-Team Millionen von 

Dateien durchsuchen muss, um das Ausmaß festzustellen. Auch eine Massenwiederherstellung der 

gesamten Umgebung ist problematisch.
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Während des Evaluierungsprozesses sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr potenzielles modernes 

Backup-Tool über die erforderlichen Funktionen und Merkmale verfügt, damit Ihre Administratoren 

Daten schnell und standortunabhängig finden können. Ihr modernes Backup-Tool sollte ein 

einziges globales Inventar von Objekten im gesamten Unternehmen beinhalten. Ein geeignetes 

Tool enthält eine Suchfunktion, um VMs, physische Anwendungen und Dateien schnell und 

unabhängig vom Standort zu finden. Es ist zudem hilfreich, wenn das Tool Ihrer Wahl Metadaten auf 

Schlüsselattribute wie Dateiname, Typ und Inhalt für alle Datenquellen indiziert. 

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Backup-Daten nach der 
Erstellung nicht mehr verändert werden können?
Backups, die auf der Plattform des von Ihnen gewählten Tools gespeichert werden, müssen 

unveränderlich sein. Unveränderlich bedeutet per Definition, dass der Zustand nach der Erstellung 

festgelegt bzw. nicht flexibel ist. Mit anderen Worten, er kann nicht verändert werden. 

Die Unveränderbarkeit von Daten schützt vor den häufigsten Ursachen von Datenverlust und 

Datenmanipulation, beispielsweise: 

• Bösartige Aktivitäten wie Viren und Ransomware-Angriffe

• Administrative Pannen oder gezielte Sabotage

• Fehler in der Anwendung

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Daten mit den 
Vorschriften konform sind?
Backup- und Wiederherstellungslösungen 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. Darüber hinaus 

ist die Fähigkeit, Backups zu verwalten, von entscheidender Bedeutung, insbesondere, wenn sie 

sensible Daten enthalten, die der Einhaltung von Vorschriften unterliegen. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Backup- und Wiederherstellungslösung richtlinienbasiert und 

unveränderlich ist. Außerdem sollte sie über automatische Überwachungsfunktionen verfügen, um 

die Compliance zu gewährleisten. Unternehmen, die Compliance-Vorschriften unterliegen, sollten 

auf einfache Weise sicherstellen können, dass Daten für die erforderliche Dauer aufbewahrt werden, 

die Wiederherstellbarkeit gewährleistet ist und Bußgelder und Strafen vermieden werden.
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Wie kann ich die Wiederherstellung nach einem Ransomware-
Angriff sicherstellen?
Backups sind eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste, Verteidigungsmaßnahme gegen 

Ransomware. Aber wenn Ihre Backups nicht manipulationssicher sind, können sie selbst zur 

Schwachstelle werden. Hochentwickelte Ransomware zielt jetzt auf Backups ab und modifiziert 

sie oder löscht sie vollständig. Dadurch gefährdet sie die letzte Verteidigungslinie für Daten und 

maximiert die Chancen auf Lösegeldzahlungen. 

Die Wiederherstellung von Dateien aus einem Backup sollte Ihre sicherste und zuverlässigste 

Lösung für die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff sein. Um festzustellen, welcher 

Datenschutzanbieter Sie am besten auf einen Ransomware-Angriff vorbereitet, gibt es einige 

wichtige Merkmale für Ransomware-Maßnahmenpläne, die alle Unternehmen berücksichtigen 

sollten. 

Wichtige Fragen an die Anbieter:

• Sofort-Wiederherstellung

• Können Sie RTOs von nahezu null für VMs, Dateifreigaben und 

Datenbanken bieten?

• Können Sie eine sofortige Dateiwiederherstellung ohne Nachbesserungen bieten?

• Natives unveränderliches Dateisystem

• Wie können Sie garantieren, dass Ihre Backups nicht für 

Ransomware anfällig sind?

• Speichern Sie Ihre Backups in nativen Formaten, die angreifbar sind?

• Benötigen Sie einen offenen Lese-/Schreib-SMB- oder NFS-Share für 

Backup-Archive?

• Verschlüsseln Sie jedes Backup und nehmen davon einen digitalen Fingerabdruck, 

um seine Integrität zu gewährleisten?

• Granulare Wirkungsdiagnose

• Wird bei ungewöhnlichen Dateizugriffen und verschlüsselten Dateien automatisch 

ein Alarm ausgelöst?

• Sind Sie in der Lage aufzuzeigen, welche Dateien von einem Ransomware-Angriff 

betroffen sind?

• Ermöglichen Sie die präzise Wiederherstellung auf Dateiebene ausschließlich von 

betroffenen Dateien und Daten?
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• Mehrstufige Verteidigung mit zusätzlicher Erkennung

• Welche Methode wenden Sie zur Erkennung von Ransomware-Angriffen an?

• Nutzt Ihre Plattform ML-basierte Technologien?

Wie kann ich sicher sein, dass ich meine Daten einfach und 
schnell wiederherstellen kann? 
Erstens ist es wichtig, dass Ihre Backup-Lösung die Möglichkeit bietet, alle Backups zu validieren, 

egal ob Datenbank oder virtuelle Umgebung. Die Prüfprozesse müssen in das Tool integriert sein, 

sodass kein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Auch die richtige Skalierung ist entscheidend, 

insbesondere für mittelständische Unternehmen. Bei vielen Backup-Lösungen auf dem Markt ist es 

schwierig festzustellen, ob ein Backup erfolgreich war. Daher ist auch die Transparenz wichtig. 

Vergessen Sie nicht: Egal, wie gut Ihre Lösung für Backups ist – ohne die Möglichkeit der 

Wiederherstellung ist sie wenig wert. Das Tool Ihrer Wahl sollte Ihrem Team die Gewissheit geben, 

dass eine schnelle Wiederherstellung erfolgen kann und gleichzeitig RPOs und RTOs problemlos 

eingehalten werden. 

Ist die Archivierung in der Cloud für die langfristige 
Aufbewahrung einfach? 
Ist die Archivierung in der Cloud für die langfristige Aufbewahrung einfach? 

In der heutigen „Cloud-First“-Umgebung sind Kosten, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit 

die wichtigsten Faktoren, wenn es um die langfristige Speicherung in der Cloud geht. 

Zunächst ist es wichtig, die Vorteile der Langzeitarchivierung in der Cloud im Auge zu behalten. In der 

Vergangenheit haben viele große Unternehmen Bänder für die Archivierung verwendet, was das Auffinden 

von Daten und die Zuverlässigkeit im Allgemeinen zu einer Herausforderung machte – insbesondere im 

Hinblick auf die Compliance. Die Entscheidung für die Cloud macht den Prozess schlanker, zuverlässiger 

und kostengünstiger. Ganz zu schweigen davon, dass die Daten leichter zu finden sind.

 Die Lösung Ihrer Wahl sollte eine Archivierung über eine SLA-Richtlinie ermöglichen. In der Theorie 

müsste ein Mausklick ausreichen. Diese Funktion ist bei Backup-Anbietern relativ verbreitet. Der 

eigentliche Mehrwert liegt in der Verwaltung der Metadaten für die Suche sowie in der Möglichkeit, 

aus diesen Daten Informationen zu gewinnen. 
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Wie kann ich sicherstellen, dass ich die Kosten für meinen 
Cloud-Speicher optimiere?
„Mit weniger mehr erreichen“ ist sicherlich kein neues Konzept in der IT, aber im Zusammenhang mit 

Backups ist es von besonderer Relevanz. Umgebungen werden immer komplexer, aber ältere Backup-

Lösungen bieten nicht die richtigen Funktionen zur Vereinfachung, sodass die Kostenoptimierung 

häufig Kopfzerbrechen bereitet. Eine zentralisierte Verwaltung, nur eine Steuerungsebene und die 

Standardisierung ermöglichen es, die Kosten für Cloud-Speicher zu optimieren. 

Fragen Sie Ihre potenziellen modernen Backup-Anbieter insbesondere, ob ihre Lösung „Smart Tiering“ 

oder die Plattformintelligenz beinhaltet, die für das Verschieben von Daten innerhalb und zwischen

Cloud-Anbietern erforderlich ist, um sicherzustellen, dass Sie die Kosten optimieren. Diese 

Funktionalität sollte weder eine umfangreiche Skripterstellung noch manuelle Eingriffe erfordern. 

Ihr Backup-Tool sollte Ihnen von Haus aus die Möglichkeit bieten, die richtige Cloud und den 

richtigen Speichertyp auf einer Plattform auszuwählen. 

Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung der Cloud-Speicherkosten bei der von Ihnen gewählten 

Backup-Lösung ist das Auslagern und Entfernen alter, nicht mehr benötigter Daten über die SLA-

Richtlinie. Für die Aufbewahrung sollte kein zusätzliches Set verwalteter Jobs erforderlich sein. Das 

Tool sollte in der Lage sein, die gesamte Orchestrierung für Sie zu übernehmen. 

Ein weiterer langlebiger Kostenaspekt im Bereich Backups ist das Konzept der Backups als 

Versicherungspolice. Wenn die Versicherungspolice möglicherweise nicht genutzt wird, ist es dann wirklich 

notwendig, viel Zeit und Investitionen aufzuwenden? Stellen Sie sich das so vor: Die ideale moderne 

Backup-Lösung übernimmt nicht nur das sprichwörtliche „Klotzen und Kleckern“ bei der Datensicherung, 

sondern erweitert den geschäftlichen Nutzen über Ihre ursprüngliche Investition hinaus. Eine gut 

abgerundete, moderne Backup-Lösung deckt nicht nur die Verwaltung und Orchestrierung ab, sondern 

ermöglicht es Ihrem IT-Team auch, die Backup-Daten auf sinnvolle und wertvolle Weise zu nutzen. 

Kann ich meine Cloud-Anwendungen mit der gleichen 
Datenschutzlösung wie meine lokalen Daten schützen? 
Nur sehr wenige Backup-Lösungen auf dem Markt arbeiten mit allen Cloud-Lösungen nahtlos und 

programmgesteuert zusammen. Die ideale moderne Backup-Lösung bietet integrierte Funktionen, die es 

den Kunden leicht macht, Cloud-Anwendungen im laufenden Betrieb zu verschieben und anzupassen. 

Darüber hinaus sind Cloud-Backup- und Archivierungsfunktionen zwar wichtig, aber es ist auch 

wertvoll, eine Lösung zu wählen, mit der Sie Ihre Daten sinnvoller und praktischer nutzen können. 

Durch die Verwendung von Backups anstelle von Live-Daten in Echtzeit können Sie das Seeding, 

Staging, Auffinden, Testen und Validieren der Daten zentral mit Backup-Daten auf einer Plattform 

durchführen, ohne die Produktionssysteme zu beeinträchtigen. Anstelle des herkömmlichen „Lift and 

Shift“-Ansatzes bietet diese Methode mehr Kontrolle und weniger Risiko im Umstellungsprozess. 
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Die Integration ist ein weiterer zugehöriger Faktor. Die Fähigkeit, eine moderne Backup-Lösung 

über APIs nahtlos in andere bereits vorhandene Tools zu integrieren, ist bei der Einführung einer 

Cloud-Lösung entscheidend. Ein gewisses Maß an Automatisierung innerhalb der Umgebung sollte 

Teil des Cloud-Einführungsprozesses sein.

Letztlich ist also eine Lösung mit nur einer Steuerungsebene der Schlüssel, die Transparenz und 

Kontrolle unabhängig davon bietet, wo sich die Daten befinden. Bei einer modernen Backup-

Lösung sollten Sie nicht mehrere Tools benötigen.

Kann ich Anwendungen per „Lift and Shift“ in die Cloud 
verlagern?
Um Anwendungen erfolgreich per „Lift and Shift“ in die Cloud zu verlagern, ist es wichtig, eine 

moderne Backup-Lösung mit API-First-Ansatz zu wählen. Bei vielen Lösungen auf dem Markt 

wurden nachträglich APIs „angefügt“, die sich von Version zu Version ändern. Eine Lösung mit 

einer ausgereiften API ermöglicht es Ihnen, die notwendigen Integrationen vorzunehmen und bei 

Bedarf zu erweitern oder anzupassen. Dies führt zu Zeitersparnis, höherer Geschwindigkeit und 

Automatisierung sowie Kosteneinsparungen – Vorteile, die herkömmliche Anbieter einfach nicht 

bieten können. 

Kann ich eine neue Lösung mit meinen bestehenden Tools für 
Überwachung, Bereitstellung und Konfigurationsmanagement 
integrieren? 
Es ist möglich, Backups zu nutzen, um andere betriebliche Anforderungen zu vereinfachen, z. B. 

für Entwicklerteams. Betrachten Sie zum Beispiel ein Szenario, in dem ein Entwickler eine Kopie 

einer Datenbank benötigt. Üblicherweise ist dies ein mühsamer Prozess, für den mehrere Teams 

und Speicherorte benötigt werden. Mit einer modernen Backup-Lösung ist es möglich, so auf 

die Backups zuzugreifen, dass keine verschiedenen Serviceanfragen erforderlich sind. Fragen 

Sie Ihre potenziellen Anbieter, ob sie APIs bereitstellen, mit denen Sie einen Self-Service-Pfad 

für den Zugriff auf Backups ohne zusätzlichen Speicherort erstellen können. Sie sollten in der 

Lage sein, beispielsweise Compliance-Aufgaben, die Berichterstellung und die Nutzung von 

Dashboards durchzuführen oder Tests und Entwicklung zu beschleunigen. So wird jeder Prozess, 

der Zugriff auf Backup-Daten erfordert, optimiert und schneller. Wie kann ich gewährleisten, dass 

all meine Anwendungen und Daten gesichert werden können? Die Anzahl der Anwendungen, die 

Unternehmen nutzen, wächst kontinuierlich, und es ist eine Herausforderung, damit Schritt zu halten. 

Während Sie für Datenbanken und andere Anwendungen native Integrationen benötigen, brauchen 

Sie auch eine Möglichkeit, Anwendungen und Daten ohne native Integrationen zu sichern. Achten 

Sie darauf, dass jede in Betracht gezogene Lösung einen anwendungsunabhängigen Ansatz verfolgt, 

der diese Anwendungen und Daten ohne zusätzliche Agenten oder Zusatztools schützen kann. 
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Wie kann ich gewährleisten, dass all meine Anwendungen und 
Daten gesichert werden können?
Die Anzahl der Anwendungen, die Unternehmen nutzen, wächst kontinuierlich, und es ist eine 

Herausforderung, damit Schritt zu halten. Während Sie für Datenbanken und andere Anwendungen 

native Integrationen benötigen, brauchen Sie auch eine Möglichkeit, Anwendungen und Daten ohne 

native Integrationen zu sichern. Achten Sie darauf, dass jede in Betracht gezogene Lösung einen 

anwendungsunabhängigen Ansatz verfolgt, der diese Anwendungen und Daten ohne zusätzliche 

Agenten oder Zusatztools schützen kann. 

Wie kann ich den enormen Bedarf an Servern reduzieren? Wie 
kann ich den Platzbedarf meines Rechenzentrums verringern? 
Verteilte Silos, die entweder geografisch oder technologisch voneinander getrennt sind, schaffen 

ein Problem, das als verteilte oder fragmentierte Daten bezeichnet wird. Das bedeutet, dass jedes 

Silo hinsichtlich der Lebenszyklusrichtlinien, Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien, Analysen 

usw. verwaltet werden muss. Nur wenige Unternehmen verfügen über eine unternehmensweite 

Datenmanagementstrategie und -plattform. Ohne die Tools und Plattformen, die zur 

Vereinheitlichung der Daten im gesamten Unternehmen notwendig sind, können Unternehmen nicht 

den vollen Wettbewerbsvorteil aus den ihnen zur Verfügung stehenden Daten ziehen. Darüber hinaus 

erschwert die Vielzahl an Silos die Bemühungen um die Datensicherheit und erfordert einen höheren 

Arbeitsaufwand bei der Verwaltung, was sowohl Kosten als auch entgangene Gewinne mit sich bringt.

Fünf Schlüsselelemente für die von Ihnen gewählte moderne Backup-Lösung sind zur Etablierung 

einer Multi-Cloud-Datenverwaltung und -Kontrollfunktion unerlässlich: 

• Konsolidierte Plattform: IT-Unternehmen benötigen eine einzige Plattform, 

um Informationen aus verteilten Quellen zu sammeln, zu konsolidieren und 

zusammenzuführen. 

• Zentralisierte Richtlinien-Engine: IT-Manager möchten den Lebenszyklus von Daten 

proaktiv nach konsistenten Richtlinien verwalten, die auf dem Datentyp und den 

Governance-Anforderungen basieren. 

• Verwaltung von Metadaten: Da Daten viele Quellen und Formate aufweisen, stellt 

die Verwaltung von Metadaten eine wesentliche Funktion für die Datenkontrolle dar. 

Die Verwendung eines Metadaten-Ansatzes für die Datenverwaltung ermöglicht es 

Unternehmen auch, den Wert der Daten zu erweitern, um Sicherheit, Governance und 

Disaster Recovery unabhängig vom Standort zu fördern. 
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• API-gesteuerte Erweiterbarkeit: Die Cloud ist zu einem integralen Bestandteil der 

Modernisierung der IT-Umgebung geworden. Und wenn es um die Cloud geht, bieten 

APIs Erweiterbarkeit, Automatisierung und Self-Service-Vorgänge, was die Agilität und 

die betriebliche Konsistenz enorm erhöht. IT-Unternehmen müssen nach erweiterbaren 

Frameworks Ausschau halten, um die Daten zu replizieren, die in der Cloud verfügbar sind. 

• Suchen, erfassen und klassifizieren: Die konsolidierte Plattform muss in der Lage sein, 

Daten zu suchen, zu erfassen und zu klassifizieren. Diese Fähigkeit wird größtenteils durch 

Metadaten-Verwaltungsfunktionen ermöglicht und ist für das Lebenszyklusmanagement 

unerlässlich, um zu ermitteln, wo sich die Daten befinden, welche Daten vorhanden sind, 

wem die Daten gehören und welche Richtlinien für die Daten von der Erstellung bis zur 

Vernichtung gelten.

Kann ich die Replikation für physische und virtuelle 
Umgebungen schützen und automatisieren? 
Erwähnenswert ist zudem, dass es bei modernen Anbietern von Backup-Lösungen üblich ist, 

sowohl physische als auch virtuelle Umgebungen zu schützen. Der eigentliche Wert liegt in der 

Benutzerfreundlichkeit. 

Wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten:

• Schutz sowohl für Bare-Metal- als auch für virtuelle Umgebungen 

• Zur Unterstützung bei der Umstellung von Bare-Metal auf virtuelle 

Umgebungen verfügbar 

• Integrationen mit dem gesamten Ökosystem für die Virtualisierung 

• Einfache Handhabung ohne separate, zusätzlich angefügte Produkttypen 

• Umfassende Orchestrierungsfunktionen 

Ähnlich verhält es sich bei physischen und virtuellen Umgebungen im Zusammenhang mit der 

Replikation. Moderne Anbieter von Backup-Lösungen bieten diese Funktion in der Regel an. Das 

geschieht jedoch nicht immer auf einfache Art und Weise. Dabei ist Einfachheit der Schlüssel. Im 

Grunde genommen sollte es keine Rolle spielen, mit welcher Art von Anwendung Sie arbeiten, ob 

virtuell, physisch, Cloud, Hybrid, Multi-Cloud usw. Eine einzige SLA-Richtlinie sollte in der Lage sein, 

alle Umgebungen oder eine beliebige Kombination davon zu verwalten. 
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Finde ich personenbezogene und andere sensible Daten? 
Mit der zunehmenden Verbreitung von Daten gibt es personenbezogene Daten zwangsläufig an 

immer mehr Orten. Infolgedessen wird die Compliance in Verbindung mit dem proaktiven Umgang 

von Ransomware immer wichtiger. 

Ein modernes Backup-Tool sollte Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen, die Ihr 

Unternehmen betreffen, von HIPAA und DSGVO bis hin zu PCI-DSS und CCPA. Darüber hinaus 

sollten proaktive Maßnahmen zum Schutz vor Ransomware möglich sein. Die Identifizierung 

betroffener Dateien nach einem Ransomware-Angriff ist ebenso wichtig wie die Möglichkeit 

festzustellen, ob Ihre sensiblen Daten noch nutzbar sind. 

Denken Sie daran: Es reicht nicht aus, Ihre Daten zu sichern und wiederherzustellen. Backup-

Daten stellen eine Fülle von Informationen dar, die im Falle einer aktiven Nutzung viele hilfreiche 

Verwendungsmöglichkeiten bieten, einschließlich Compliance und Schutz vor Ransomware.

Wie können Sie die Wiederherstellung meiner Daten einfacher 
für mich machen? 
Jede moderne Lösung kann Backups durchführen, aber welche zeichnet sich bei der 

Wiederherstellung der Daten aus? Legen Sie den Schwerpunkt bei der Bewertung nicht nur auf 

die Backups. Fragen Sie unbedingt nach der Wiederherstellung und danach, wie die Anbieter 

den Vorgang für den Nutzer vereinfachen, insbesondere, wenn es um hybride und Multi-Cloud-

Datensätze geht. 

Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihnen ein einziges Tool für die Wiederherstellung bietet, 

unabhängig davon, um welche Anwendung es sich handelt oder ob die Daten aktiv genutzt werden. 

Der Workflow für die Wiederherstellung einer herkömmlichen Legacy-Anwendung ist derselbe wie 

für einen Workload, der in der Cloud läuft. 

Schließlich sollten Sie nicht vergessen, dass ein Backup kein Backup ist, wenn es nicht getestet 

wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie sofort auf die Daten zugreifen können. Die Validierung 

der Backups sollte einfach sein. Stellen Sie daher sicher, dass die Lösung APIs enthält, um 

Testwiederherstellungen automatisch durchzuführen. 
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LASSEN SIE
DIE KOMPLEXITÄT VERALTETER  
BACKUP-LÖSUNGEN HINTER SICH

In der heutigen digitalen Cloud-First-Umgebung bringen Legacy-Backup-Lösungen unweigerlich eine Vielzahl 

von Problemen mit sich, die eine Wiederherstellung von und den Zugriff auf Daten im Falle eines Verlustes 

erschweren. Nachstehend sind nur einige mögliche Probleme von Unternehmen ohne moderne Backup-Lösung 

aufgeführt:

• Schwierigkeiten bei der Cloud-Einführung 

• Erweiterte Backup-Fenster 

• Langwierige Wiederherstellungen

• Probleme mit Bandsicherungen

• Mangel an Innovation

• Übermäßige Komplexität durch eine mehrstufige Architektur

• Verschlechterung des Kundensupports

• Hohe Gesamtbetriebskosten und unvorhersehbare Preisgestaltung

• Mangel an robusten Sicherheitsmaßnahmen 

Es ist höchste Zeit, mit der Modernisierung der Datensicherung zu beginnen, indem Sie die moderne Lösung 

ermitteln, die für Ihre Anforderungen geeignet ist. Sofortige Wiederherstellungen in großem Umfang, die Senkung 

der Betriebskosten und der Schutz der Daten vor Ransomware sollten Teil des Pakets sein. Denken Sie daran, 

Ihren potenziellen Anbietern von modernen Backup-Lösungen die richtigen Fragen zu stellen. Seien Sie gründlich, 

und nehmen Sie sich Zeit. So stellen Sie sicher, dass die Lösung Ihrer Wahl nicht nur all Ihre aktuellen Backup-

Anforderungen erfüllt, sondern auch den Wert Ihrer Investitionen und Ihrer Backup-Daten verlängert. Auch die 

Bedeutung der Wiederherstellbarkeit kann nicht genug betont werden. Jeder Anbieter kann Backups erstellen, 

aber wie gut funktioniert die Wiederherstellung? 
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DIE 3 WICHTIGSTEN FRAGEN 
AN MÖGLICHE ANBIETER MODERNER  
BACKUP-LÖSUNGEN

1. Wie geht die Lösung mit Workflows für die Wiederherstellung in 
lokalen, Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen um?

2. Lässt sich die Backup-Lösung in meine vorhandenen Tools 
integrieren?

3. Hilft mir die Lösung, wenn ich Daten aus einer lokalen Umgebung in 
die Cloud oder zwischen Clouds verschieben muss?
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RUBRIK: 
MEHR ALS NUR BACKUP-SOFTWARE

Wenn Sie auf dem Markt nach der richtigen Lösung suchen, ist Rubrik höchstwahrscheinlich ein Kandidat. Wir 

laden Sie ein, unsere Lösung für sich selbst zu entdecken. Rubrik eliminiert die Backup-Komplexität durch die 

Integration von Datenorchestrierung, Katalogmanagement und kontinuierlichem Datenschutz in eine einzige 

Plattform. Mit Rubrik können Unternehmen die Cloud für die langfristige Datenaufbewahrung oder DR nutzen 

und mit einer API-First-Softwareplattform Automatisierung bereitstellen. Ganz zu schweigen davon, dass Rubrik 

herausragend in der Wiederherstellung ist.

• RPOs und RTOs von nahezu null

• Einfache Skalierung 

• Geringere Gesamtbetriebskosten

Erfahren Sie mehr über die Backup- und Wiederherstellungslösungen von Rubrik. Finden Sie außerdem heraus, 

wie Sie mehr aus Ihren Backup-Daten machen können.

https://www.rubrik.com/en/solutions/backup-recovery
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