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in den Unternehmen sind das tempo, die Dynamik und das Datenvolumen rasant angestiegen: 
So können zum Beispiel ingenieure in Sekundenschnelle entwürfe um die halbe Welt schicken 
und bereits am nächsten arbeitstag Feedback dazu erhalten – alles über ihr Smartphone. 
Das internet der Dinge ermöglicht dank zahlloser informationen ganz neue einblicke – und 
erfolgreiche Geschäftsstrategien. 

Diese spannenden Zeiten stellen die it natürlich auch vor große herausforderungen. Neue 
Geschäftsabläufe stützen sich mehr denn je auf hohe Mengen geschäftskritischer Daten. Vor 
diesem hintergrund sinkt die Bereitschaft, Datenverluste hinzunehmen. Demgegenüber steigt 
die Zahl vielfältiger Sicherheitsbedrohungen. auch Naturkatastrophen stellen nach wie vor 
eine potenzielle Bedrohung für Datacenter dar. Für die Migration veralteter technologien wie 
Windows Server 2003 ist eine modernisierte infrastruktur erforderlich. Und schließlich hat sich 
die Cloud mittlerweile zu einem wichtigen teil des it-puzzles entwickelt – obwohl das effiziente 
Datenmanagement in der Cloud für viele noch Neuland ist. 

Warum ein neuer Ansatz für die Datensicherung wichtig ist  

Unternehmen, die neue Geschäftsmodelle einführen und gleichzeitig ihre bestehenden 
Datensicherungssysteme beibehalten möchten, stoßen schon bald auf Grenzen. Meist sind 
herkömmliche Methoden aufgrund der Komplexität, Kosten und ineffizienz schlicht untragbar.  
in Datensicherungsarchitekturen werden Veränderungen oft nicht schnell genug umgesetzt. 

Betrachten wir einmal das herkömmliche Modell: im primären Datacenter wird der primäre 
Storage zunächst auf Festplatten und dann auf tape gesichert. Die tape-Kopien werden 
regelmäßig zu einer externen Storage-einrichtung transportiert, um die recovery in Notfällen 
sicherzustellen. Gleichzeitig wird der primäre Storage möglicherweise in einem sekundären 
Datacenter als sekundärer Storage repliziert. eine replizierung hat zwar den Vorteil der 
hochverfügbarkeit, kann jedoch hohe Kosten verursachen. 

triftige Gründe für die  
transformation ihrer  
Datensicherung



Der herkömmliche ansatz war zu seiner Zeit 
effektiv, weist aber eine reihe von Nachteilen 
auf, die sich im Zuge der Modernisierung der 
it-infrastruktur immer stärker bemerkbar machen. 
Bei der herkömmlichen replizierung werden 
Datenkopien von einem Standort zum anderen 
gesendet. Damit verbunden sind Komplexität und 
ein hoher Managementaufwand. tape-Backups 
sind aufwendig, da die tapes für Storage oder 
Disaster recovery vom anbieter zuverlässig zu 
einem externen Standort transportieren werden 
müssen. Bei diesem scheinbar simplen Vorgang 
kann vieles schiefgehen: tapes können verloren 
gehen oder beschädigt, vergessen und sogar 
gestohlen werden und dadurch ihren eigentlichen 
Zweck nicht erfüllen  – den unterbrechungsfreien 
Betrieb im Unternehmen bei einem Stromausfall im 
primären Datacenter oder einer Naturkatastrophe 
zu gewährleisten. 

ausfallzeiten und Datenverluste sind mit hohen 
Kosten verbunden. eine 2013 durchgeführte Studie 
der aberdeen Group ergab, dass it-ausfallzeiten 
die Unternehmen im Durchschnitt mehr als 
163.000 US-Dollar pro Stunde kosten.1 Darüber 
hinaus ist das risiko von Datensicherheitslücken 
unvermindert hoch – mit katastrophalen Folgen 
für die finanzielle Situation und den ruf eines 
Unternehmens. Dem ponemon institute zufolge 
kosteten Cyber-angriffe im Jahr 2014 die 
US-Unternehmen im Durchschnitt 12,7 Millionen 
US-Dollar – ein anstieg von 9 % im Vergleich 
zum Vorjahr.2 angesichts der zunehmenden 
Sicherheitsbedrohungen ist die Verschlüsselung 
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von Daten während der übertragung und 
Speicherung unabdingbar. Beim herkömmlichen 
ansatz für die Datensicherung wurde die 
Verschlüsselung allerdings häufig nicht konsistent 
implementiert. 

Das Datensicherungsportfolio 
mit vier Quadranten

Während die herkömmlichen ansätze immer mehr 
an effektivität einbüßen, schaffen technologische 
innovationen und die Cloud neue Möglichkeiten der 
Datensicherung. Und die it-Führungskräfte folgen 
dem trend: 2016/17 werden sich laut eSG drei der 
zehn wichtigsten it-ausgabenschwerpunkte um die 
Datensicherung drehen.3 

Neue technologien allein reichen jedoch nicht aus. 
Um einen neuen ansatz zu entwickeln, muss die 
relevanz der verschiedenen Datentypen für das 
Unternehmen ganz neu bewertet werden. immer 
mehr it-Managern wird bewusst, dass in optimalen 
Datensicherungsarchitekturen kein platz für tapes 
und die damit verbundenen probleme ist. 

Das Datensicherungsportfolio von Netapp bietet 
Managern die Möglichkeit, die Datensicherung 
auf Makroebene zu untersuchen und eine Lösung 
mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen 
Kosten, recovery-Zeiten und risiken zu finden. 
Zwei Quadranten gehören zur Kategorie „Backup 
und archivierung“. Die anderen beiden Quadranten 
betreffen die „Disaster recovery“. 

1„Downtime and Data Loss: how Much Can You afford?“, august 2013, aberdeen Group
2„2014 Cost of Cyber Crime“, ponemon institute, 2014
3„2015 it Spending intentions Survey“, eSG, Februar 2015
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KunDenreferenzen

Spot Trading, ein technologieorientiertes 
Eigenhandelsunternehmen mit Sitz in Chicago, 
sah sich durch zeitaufwendige und teure 
Datensicherungsprozesse in seinem Wachstum 
gehemmt. Jeden Monat war ein Mitarbeiter 
eine ganze Woche lang damit beschäftigt, 
Backups der Systeme zu erstellen und Trading 
Journals, E-Mails und andere Mitteilungen zu 
speichern. Ein bis zwei Mitarbeiter brauchten 
für Datenwiederherstellungen bis zu drei Tage. 
Die IT benötigte ein besseres Konzept – ein 
Konzept, das dem IT-Team mehr Freiräume für 
strategische Aufgaben lassen würde. 

Spot Trading entschied sich für Cloud-integrierte 
Backups und Archivierung – eine Kombination 
aus der Cloud-integrierten Storage-Lösung 
NetApp AltaVault und dem Glacier Storage-
Service von Amazon Web Services (AWS). Zu 
geringen monatlichen Storage-Kosten pro 
Gigabyte erhielt Spot Trading Funktionen 
für die Komprimierung, Deduplizierung und 
Verschlüsselung von Daten während der 
Übertragung und Speicherung. 

Das Unternehmen erzielte deutliche Zeit- und 
Kosteneinsparungen. Durch die Abschaffung 
der Tape-Bibliothek und des Tape-Management-
Service konnten die jährliche Storage-
Auslastung für die Archivierung sowie die 
anfallenden Kosten um 96 Prozent gesenkt 
werden. Das IT-Team von Spot Trading spart 
dadurch jeden Monat rund vierzig Stunden 
Arbeitszeit ein, sodass sich die Mitarbeiter jetzt 
verstärkt auf neue Strategien und Systeme 
konzentrieren können. Darüber hinaus dauern 
Datenwiederherstellungsvorgänge bei Spot 
Trading nur wenige Minuten und nicht zwei oder 
drei Tage wie beim Tape-System. 

Durch den Umstieg auf Cloud Storage hat das 
Unternehmen ein teures SAN-Upgrade vermieden 
und so weitere 500.000 US-Dollar eingespart. 

Blach Construction zeichnet sich gegenüber 
anderen Bauunternehmen durch sein 
Engagement für Nachhaltigkeit und den Einsatz 
von Technologien aus, welche die Rentabilität 
in einer hart umkämpften Branche steigern.

In der zunehmend hybriden IT-Umgebung 
des Unternehmens ist das kleine IT-Team von 
Blach Construction für die Sicherung stetig 
anwachsender Datenmengen, die Disaster 
Recovery-Entwicklung und die Koordinierung 
des Hostings verschiedener Services 
(Cloud, Datacenter oder Firmenzentrale) 
verantwortlich. Umfassende Unterstützung 
bieten hier die Lösungen von NetApp.

Das Unternehmen hat sich für Amazon S3 
als Cloud Storage-Provider sowie für die 
Cloud-integrierte Storage Appliance NetApp 
AltaVault entschieden. Durch den Umstieg 
vom SAN-to-SAN-Backup auf AltaVault und 
Amazon S3 konnte die Firma monatlich 
nahezu zwanzig Arbeitsstunden einsparen. 
In dieser Zeit wird nun an der Verbesserung 
der IT-Infrastruktur an Produktionsstandorten 
gearbeitet, sodass die Mitarbeiter dort 
dieselben erweiterten Collaboration Tools 
nutzen können wie im Homeoffice.

Dank AltaVault kann das IT-Team von Blach 
Construction außerdem darauf vertrauen, 
dass die Datenwiederherstellung – 
insbesondere in einem Notfall – erheblich 
einfacher ist. Ein kürzlich vorgenommener 
Daten-Restore aus der Cloud dauerte eine 
Stunde. Mit dem alten Tape-System hätte 
derselbe Vorgang mehrere Stunden in 
Anspruch genommen, ohne eine annähernd 
hohe Zuverlässigkeit zu erreichen.

Die Lösungen von NetApp verschaffen 
Blach Construction einen zusätzlichen 
Wettbewerbsvorteil und einen Vorsprung vor 
anderen Unternehmen.

zwei unternehmen, die ihre Datensicherung transformiert haben

Die Quadranten im einzelnen: 

ClouD-inTegrierTeS BACKup unD 

ArChivierung

Das potenzial der hybrid Cloud lässt sich am 
besten im Bereich der Datensicherung voll 
ausschöpfen. Diese Lösung stützt sich beim 
Storage auf die public oder private Cloud. Vorteile 
sind geringe Kosten und hochflexible Kapazitäten. 
Dies ist der kostengünstigste unter den vier 
Quadranten und für Daten geeignet, für die keine 
unmittelbare Wiederherstellung erforderlich ist.  

Werden die Daten allerdings nicht lokal 
zwischengespeichert, dauert die  
Wiederherstellung möglicherweise sehr lange,  
da die Daten vom Cloud-provider abgerufen 
werden müssen.

STAnDorTBASierTeS BACKup unD 

ArChivierung

Lokale oder Site-to-Site-Backups und 
-archivierungen ermöglichen eine erheblich 
schnellere Wiederherstellung des Zustands zu 
einem bestimmten Zeitpunkt. Die Kosten liegen 
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etwas höher als beim Cloud-integrierten ansatz. 
Diese Lösung ist für hochsensible informationen 
und für Daten geeignet, die aufgrund von 
Compliance-anforderungen lokal gespeichert 
werden müssen. 

DiSASTer reCovery 

Mithilfe der asynchronen Spiegelung können 
Unternehmen Maßnahmen bei Standortausfällen 
einleiten und den Betrieb an einem zweiten 
Standort wiederherstellen. Dieser ansatz eignet 
sich für Daten, die eine schnelle, aber keine 
sofortige recovery erfordern und bei denen 
ein minimaler Datenverlust akzeptabel ist. Die 
asynchrone Spiegelung ist teurer als die anderen 
optionen für Backup und archivierung, bietet aber 
einen wirtschaftlichen ansatz für die Disaster 
recovery. 

hoChverfügBArKeiT 

Die synchrone replizierung ermöglicht das Failover 
von einem aktiven Standort zu einem anderen –  
ohne Datenverluste und mit nahezu sofortiger 
recovery. aufgrund der zusätzlich benötigten 
Geräte und der anforderungen an Datennetzwerke 
ist diese Lösung in der regel kostspieliger als 
entsprechende asynchrone Lösungen. Dieser 
ansatz ist für geschäftskritische Daten geeignet. 

Wahl der richtigen lösung

Welche ist die beste option für ihre 
anforderungen? Zunächst sollten Sie ihre Daten 
einmal ganzheitlich betrachten. Jeder Datentyp 
stellt andere anforderungen an Datensicherung 
und Wirtschaftlichkeit. Definieren Sie gemeinsam 
mit ihren Kollegen aus dem Bereich Business 
Continuity geeignete recovery time objectives 
(rtos) und recovery point objectives (rpos) sowie 
die entsprechenden Kosten für ausfallzeiten. 
eine Business impact-analyse (Bia) ist ein guter 
ausgangspunkt. Die ermittelten Werte haben 
maßgeblichen einfluss darauf, welche technologien 
für Backup und Disaster recovery für Sie infrage 
kommen. 

Sie sollten ihre Daten auf einer prioritätenskala 
einordnen, die von geschäftskritischen Daten 
(z. B. transaktionsorientierte Datenbanken) bis hin 
zu nicht geschäftskritischen Daten (z. B. Beispiel 
home Directorys) reicht. Zwar scheinen alle 
Datenkategorien wichtig zu sein, doch wirklich 
geschäftskritisch sind nur die Daten, ohne die ihr 
Unternehmen nicht fortbestehen kann. 

Netapp, das Netapp Logo und altaVault sind Marken oder eingetragene Marken von Netapp inc. in den USa und/oder anderen Ländern. 
eine aktuelle Liste der Netapp Marken finden Sie unter http://www.netapp.com/de/legal/netapptmlist.aspx .
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Weitere  
Informationen 
über Lösungen zur 
Transformation Ihrer 
Datensicherung 
finden Sie unter:  
www.netapp.com/
de/data-protection .

Da es sich um eine ganzheitliche Bewertung 
ihrer Daten handelt, benötigen Sie tools, die das 
gesamte Spektrum der Datensicherung abdecken. 
Viele Unternehmen nutzen bereits produkte von 
providern wie CommVault, Veritas oder Veeam. Mit 
einer Datensicherungsarchitektur, die mit diesen 
technologien interagiert, können Sie von bereits 
getätigten investitionen profitieren und auf diese 
Weise viel Zeit und Kosten sparen. Wählen Sie ein  
tool aus, mit dem Sie alle Datenkategorien im  
gesamten portfolio der Datensicherungstechnologien 
verwalten können. eine umfassende, einfach zu 
implementierende Lösung kann die Kosteneffizienz 
ihrer Strategie erheblich steigern. 

Wählen Sie je nach Bedarf Lösungen aus jedem der 
vier Quadranten aus. 

zusammenfassung 

Mit neuen Geschäftsstrategien können sich  
zukunftsorientierte Unternehmen 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. Strategien zur 
Datensicherung, die ihre anforderungen noch vor 
wenigen Jahren erfüllt haben, sind heute jedoch 
möglicherweise überholt. Die entwicklung der 
Datensicherungstechnologien steht an einem 
Wendepunkt: Mit effizientem und kostengünstigem 
Storage vor ort und in der Cloud gehören tapes 
und alle damit verbundenen probleme der 
Vergangenheit an. 

Für it-Führungskräfte ist es an der Zeit, 
die Datensicherungsanforderungen ihrer 
Unternehmen genau zu untersuchen. Ziel ist 
es, ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 
Sicherungsfunktionen und Kostenaufwand zu 
schaffen. Das Datensicherungsportfolio von Netapp 
mit vier Quadranten deckt das volle Spektrum ab – 
von Cloud-integrierten Backups und archivierung 
bis hin zu Site-to-Site-hochverfügbarkeit – und 
bietet ihnen eine außerordentlich effektive Lösung 
für diese anforderungen.

Da alle vier Datensicherungstypen von einem  
einzigen provider stammen, ergibt sich für ihr  
Unternehmen eine ganzheitliche Datensicherung.  
Das ergebnis: Sie können ihre 
Datensicherungsanforderungen effizient und 
in optimierter Form erfüllen und die richtige 
Datensicherungstechnologie für ihre Daten, ihr 
Budget und ihre Ziele bereitstellen. ■
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