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Datensicherungsstudie: Unbekanntes Risiko gefährdet Unternehmen
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Durchgeführt von der Initiative "Cloud Services Made in Germany" im Auftrag von NetApp Deutschland

Datensicherungsstudie:
Unbekanntes Risiko
gefährdet Unternehmen
95 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen erklären, dass
sie ohne ihre operativen Daten den Geschäftsbetrieb nicht mehr in der
gewohnten Art und Weise weiterführen können. Bei 51 Prozent der Unternehmen droht sogar ein vollständiger Stillstand der Organisation. Trotz
dieser hohen Abhängigkeit von ihren Daten sind viele der verantwortlichen
Manager offenbar bereit, bei Datensicherheit und Datenverfügbarkeit
hohe Risiken in Kauf zu nehmen. So sind zwar 87 Prozent der Teilnehmer der Meinung, funktionierende Maßnahmen zur Datensicherung und
Wiederherstellung zu besitzen. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich:
Von den Unternehmen mit funktionierender Datensicherung operieren 67
Prozent praktisch im Blindflug, da sie sich nicht sicher sind, ob es im Katastrophenfall überhaupt möglich ist, alle Daten korrekt zurückzuspielen.
Und nur ein Viertel der Unternehmen mit Datensicherungsprozessen probt
den Ernstfall – die Mehrheit weiß also nicht, ob die Prozesse dann auch
greifen.
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Das Thema Backup und Recovery der
operativen Daten sollten mittelständische Unternehmen im Griff haben –
gehört es doch seit Jahrzehnten zu den
Standardaufgaben im IT-Umfeld. Doch
bei Netapp wollte man es genauer wissen und hat zum Thema „Wie macht

der deutsche Mittelstand Backup und
Recovery?“ eine Studie in Auftrag gegeben.
Dabei wurden IT-Manager und Geschäftsführer befragt. Und auf den ersten Blick scheint das Thema abgehakt:
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Lieferzusagen nicht eingehalten werden, kann man diese Entwicklung nur
mehr als fahrlässig bezeichnen. Vor allem die Trennung von Backup und Recovery erweist sich dabei als die Achillesferse – wer sichert, sollte auch die
Wiederherstellung definieren und immer wieder ausprobieren.
Wenn Unternehmen diese Aufgabe
nicht selbst lösen wollen, stellt sich
die Frage, wer dabei helfen kann. Hier
fragte die Studie ab, wie das Thema
„Backup-Lösungen aus einer deutschen Cloud“ als Lösung akzeptiert
wird. Für die Unternehmen ergibt sich
der große Vorteil, dass sie sich auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren und
Backup/Recovery als Service – mit fest
vereinbarten Servicelevels – beziehen
können.
Dabei hat sich gezeigt, dass 47 Prozent
der Befragten für Backup/Recovery aus
einer deutschen Cloud offen sind, zumal bereits 21 Prozent für IT-Teilbereiche
Service Provider nutzen – die könnten
dann auch gleich dort das Backup machen. Bei den zu sichernden Datenvolumina ergab sich eine interessante Zahl:
81 Prozent der Befragten haben weniger als 50 TByte an Daten.
Der Aufwand, um Sicherung und Wiederherstellung für derartige Volumina
professionell zu machen, erweist sich in

einem Unternehmen als recht hoch. Bei
diesem vergleichsweise geringen Datenbestand zeigt die Praxis, dass es extrem ineffizient ist, eigenes Personal und
Ressourcen für das Backup abzustellen.
Erst bei größeren Datenmengen lohnt
es sich, das selbst zu machen, bei 50
TByte dagegen eher nicht. Hier hat ein
professionellen Service Provider weitaus
bessere Skalierungsfaktoren und kann
Sicherung und Wiederherstellung günstiger anbieten.
Angebote für Backup as a Service (kurz
BaaS) sichern die Daten eines Unternehmens im Datacenter des Service
Providers. Dieser sorgt dann für die
Einhaltung der Compliance-Richtlinien
und ermöglicht im Notfall ein rasches
Wiederherstellen der Daten. Von den
befragten Unternehmen lehnen jedoch
53 Prozent eine Datensicherung in der
Cloud ab.
Darüber hinaus lassen sich mit einer
hybriden Cloud-Lösung auch größte
Datenmengen sicher und dynamisch
verwalten. Unternehmenskritische Daten verbleiben hierbei in der Private
Cloud im eigenen Rechenzentrum eines Unternehmens und werden ergänzt
durch IT-Dienste, die autorisierte Cloud
Service-Provider mit Rechenzentren in
Deutschland anbieten.
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