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Ihre Business Continuity- 

Lösung sollte Sie vor allen 

Risiken schützen.

Wir leben in einer Welt, in der Inhalte rund um die Uhr verfügbar 

sein müssen. Im Zeitalter der „Instant Gratification“, also der so-

fortigen Befriedigung eines Bedürfnisses durch den Kauf einer 

Dienstleistung, beschreiten viele Unternehmen neue Wege, um 

sich im Wettbewerb zu behaupten. Auch im Bereich Datensi-

cherheit hat in den vergangenen 15 Jahren ein Umdenken statt-

gefunden: Aus den Augen, aus dem Sinn – das ist längst keine 

geeignete Strategie mehr für externe Backups.

Führende Unternehmen definieren sich über Geschäftswissen und 

Technologien. Selbstredend müssen diese Assets um jeden Preis 

geschützt werden. Ein zentraler Punkt dabei ist die Implementierung 

eines durchdachten Business Continuity-Plans, der mithilfe innova-

tiver Technologien sowie intelligenter Managementtools realisiert 

wird. Angesichts immer komplexerer und umfangreicherer Systeme müssen Sie gleichzeitig auch über ausrei-

chende personelle Kapazitäten zur Konfiguration und Unterstützung der Systeme verfügen.
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Die intelligente Business 

Continuity-Lösung von Datto 

prüft automatisch, ob Ihre 

Systeme bootfähig sind.

In diesem Whitepaper möchten wir einen Blick auf die Risiken für IT-Infrastrukturen werfen. Außerdem zeigen 

wir, wie dieses Risiko mithilfe von intelligenter Business Continuity (IBC) gemindert werden kann. Zunächst de-

finieren wir jedoch den Begriff Risiko im Kontext heutiger Geschäftspraktiken. Risiko bezeichnet im IT-Bereich 

das Gefährdungspotenzial für geschäftlich genutzte Daten. Die National Computer Security Association hat 

errechnet, was es kostet, verlorene Daten zu retten: Die Wiederherstellung von 20 MB Vertriebsdaten kostet 

17.000 Dollar, bei Rechnungsdaten 19.000 Dollar und bei technischen Daten bis zu 98.000 Dollar. Im Falle me-

dizinischer Daten sind die Folgen noch gravierender: Ein Datenverlust zieht Audits und Finanzstrafen nach sich, 

was die meisten Arztpraxen in den Ruin treiben würde. Angesichts dieser Fakten wird klar, warum bereits kleine 

Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen. Dabei resultieren Datenverluste nicht nur aus herkömmlichen Unglücken 

wie Hardwareausfällen oder Naturkatastrophen. IT-Infrastrukturen sind ständig externen Cyberbedrohungen 

ausgesetzt und können von Angestellten kompromittiert werden, die Ihr Vertrauen missbrauchen. Ihre Business 

Continuity-Lösung sollte Sie deshalb wirksam vor all diesen Risiken schützen.

Screenshot Verification: Automatischer Sicherheitscheck

Häufig wissen Unternehmen nicht einmal, ob ihre Backups auch tatsächlich 

funktionieren. Als im Zuge der Virtualisierung der permanente Geschäfts-

betrieb zur Normalität wurde, nahmen Anwender oft fälschlich an, dass 

Backups erstellt werden und die virtuelle Umgebung im Ernstfall die Kont-

rolle übernimmt. So einfach ist es jedoch nicht. Bei der Umwandlung einer 

physischen in eine virtuelle Maschine können bestimmte „bewegliche Tei-

le“ ohne Vorwarnung einen Ausfall verursachen. Auch nach Erstellung der 

VM müssen Sie die Einheit noch starten – was bei normalen Servern und 

Arbeitsstationen kein Selbstläufer ist. Auf diese Weise wäre der Blockbuster „Toy Story 2“ beinahe im Datennir-

wana verschwunden: Dort verwendete ein Entwickler aus dem Pixar-

Team den Linux-Befehl RM*, der eine vollständige Datenlöschung zur 

Folge hat. So gingen große Teile des Films verloren, und es kam zum 

Failover in das Backupsystem des Animationsstudios. Bald stellte das 

Team jedoch entsetzt fest, dass die mehrmals am Tag ausgeführten 

Backups nicht funktionsfähig waren. Letztendlich wurde das Team 

von der technischen Direktorin gerettet, die eine Kopie der Daten auf 

ihrem privaten Rechner gespeichert hatte. Die Moral der Geschichte: Es ist äußerst wichtig, dass Sie überprüfen 

können, ob sich Backup-Images auch wirklich booten lassen. Je nach eingesetzter Lösung kann dieser Prozess 

viel Zeit in Anspruch nehmen und wertvolle Unternehmensressourcen verschwenden.

Die IBC-Lösung von Datto prüft automatisch, ob sich Ihre Systeme auch tatsächlich booten lassen. Dank der 

Funktion „Screenshot Verification“ von Datto SIRIS können Anwender Backups im VMDK-Format (Virtual Machi-

ne Disk Image) speichern und automatisch in der Backup-Appliance booten. Dabei kann festgelegt werden, wie 
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Dateien werden nur einmal
gespeichert – auch bei Löschung oder

Wiederherstellung

Mit diesen Tools nutzen Anwen-

der den vorhandenen Speicher-

platz optimal: Im Vergleich zu 

traditionellen Backups können 

mehr Snapshots auf weniger 

Raum untergebracht werden.

häufig dieser Vorgang ausgeführt wird. Geschäftskritische Maschinen lassen sich etwa stündlich testen, während 

einfache Dateiserver einmal am Tag geprüft werden. Sobald eine Maschine gestartet wird, wird ein Screenshot 

des Bootvorgangs erstellt und von der Datto-Software analysiert. Auf dieser Grundlage wird das Backup akzep-

tiert oder abgelehnt. Anschließend wird der Screenshot per E-Mail-Benachrichtigung an den Anwender gesen-

det. Das gesamte Verfahren nimmt lediglich drei Minuten in Anspruch. Dennoch entscheidet es darüber, ob Sie 

Backup-Probleme rechtzeitig erkennen oder unvorbereitet von Datenverlusten getroffen werden.

Inverse Chain Technology: Kontinuierlicher Schutz

Sobald Sie Ihr erstes Backup erstellt haben und die Systeme ge-

schützt sind, stellt sich die nächste wichtige Frage: Wie können Sie 

die wachsende Zahl an Snapshots so verwalten, dass Speicherplatz 

und archivierte Daten optimal genutzt werden? Nicht selten kommen 

Datenverluste dadurch zu Stande, dass die benötigten Daten zwar 

zunächst gesichert, aber zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht wur-

den. Oft realisieren Anwender erst dann, dass sie eine Datei wieder-

herstellen müssen, wenn bereits eine Woche, ein Monat oder gar ein 

Jahr seit Erzeugung des Backups vergangen ist. Wir wissen, dass Sie 

es sich angesichts begrenzter Budgets nicht leisten können, alle Da-

ten und Änderungen für immer aufzubewahren. Wir können jedoch 

das Verhältnis zwischen gespeicherten Daten und einmalig vorhan-

denen Daten optimieren. Entscheidend dafür ist, wie Daten in der Backup-Appliance gespeichert werden.

Eine weitere Komponente einer IBC-Lösung ist kontinuierlicher Schutz. Hierfür haben wir die Inverse Chain Tech-

nologyTM entwickelt, die bei Datto SIRIS zum Einsatz kommt. Die Funktionsweise unserer Backupkette ist mögli-

cherweise einer der anspruchsvollsten und zugleich wichtigs-

ten Aspekte unseres Systems. Ziel war es dabei, Snapshots 

miteinander zu verknüpfen, ohne diese wie bei traditionel-

len Backups voneinander abhängig zu machen. Die Lösung 

sollte über eine Reihe gesperrter Snapshots verfügen, die 

ausschließlich einmalige Daten enthalten. Das vollständige 

Backup sollte an der Spitze der Kette stehen, wodurch eine 

„umgekehrte“ Kette entsteht. Die gesperrten Snapshots re-

konstruieren eine Datenfolge, die das System zum Zeitpunkt 

des Backups spiegelt. Das Innovative daran: Neue Snapshots werden unmittelbar mit anderen Snapshots abge-

glichen und redundante Daten nicht doppelt gespeichert. So enthält Ihre Backupkette ausschließlich einmalige 

Daten; alle Datenpunkte lassen sich jederzeit virtualisieren, wiederherstellen und löschen. Da wir ZFS nutzen, 

werden Daten auf der Bit-Ebene verglichen, sodass die Reihenfolge keine Rolle spielt: Dateien, die verschoben 
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Datto Cloud
Rechenzentrum

Datto
Gerät

SpeedSync gibt dem Nutzer 
die granulare Kontrolle nur die 
von ihm ausgewählten Daten 
zu senden… damit werden 
O�-Site-Übertragungen noch 
schneller und leichter

werden, oder Datenbanksysteme, auf denen ein Wartungsprogramm ausgeführt wird, erfordern kein neues Ba-

ckup, nur weil eine Datei den Speicherort gewechselt hat. Mithilfe unserer Tools können Anwender den Spei-

cherplatz auf ihren Geräten optimal nutzen und mehr Snapshots auf weniger Raum unterbringen. Außerdem 

haben Benutzer die Möglichkeit, individuelle Backup-Pläne einzurichten und die Art der Backups festzulegen 

(mehrmals täglich, einmal täglich usw.). Nach ihrer Fertigstellung lassen sich die Kopien sicher an das Rechen-

zentrum senden.

SpeedSync: sichere Speicherung

Es gibt verschiedene Arten von Rechenzentren. Die Auswahl einer geeigneten Option für Sie oder Ihre Kunden 

ist nicht immer einfach. In jedem Fall sollte die Umgebung, in der Ihre Snapshots aufbewahrt werden, höchsten 

Sicherheitsstandards genügen und kompetent verwaltet werden. Datto verfügt über eine dezentrale Rechenzent-

reninfrastruktur, die sich durch optimale Sicherheit und modernste Technik auszeichnet. Die Vorteile dieses exter-

nen Netzwerks sind direkt 

am Kundenstandort spür-

bar, wie im Folgenden illust-

riert wird. Eines der größten 

Risiken in Verbindung mit 

Cloudspeicher ist die Band-

breite. Vielleicht arbeiten 

Sie mit einem exzellenten 

Rechenzentrum zusammen; 

wenn die Datenverbindung 

zu Ihrem Unternehmen je-

doch nicht ausreicht, um 

Daten gemäß Ihren Anfor-

derungen auszulagern, hat die gesamte Lösung versagt. Die Kontrolle der Bandbreitengeschwindigkeit ist meist 

begrenzt oder gar nicht vorhanden. Was jedoch in Ihrer Hand liegt, ist die Paketierung von Daten, bevor sie an das 

Rechenzentrum gesendet werden. Wenn Sie täglich eine Kopie eines 500-GB-Produktionsservers im Rechen-

zentrum erstellen wollten, wäre eine ultraschnelle Internetverbindung erforderlich. Mit der SpeedSyncTM-Techno-

logie von Datto können Sie entscheiden, welche Datenpunkte wann übermittelt werden sollen und mit welchen 

Agenten begonnen wird. Diese granulare Bandbreitenkontrolle ist branchenweit einzigartig und ermöglicht es 

auch Unternehmen mit geringen Übertragungsgeschwindigkeiten, große Datenvolumen extern zu sichern. So 

lässt sich das Risiko verringern, dass die Datenübertragung zu langsam oder unvollständig ist. Mit Inverse Chain 

Technology können Sie jederzeit neu festlegen, wie Daten gespeichert und übermittelt werden, ohne Ihr Kom-

plett-Backup neu laden zu müssen. Die Rechenzentren von Datto sind HIPAA-konform und SOX-zertifiziert. Mit 

mehr als 16 Petabyte geschützten Daten sind wir ausgewiesene Experten für Cloudspeichersysteme. Und dank 

den erzielten Skaleneffekten profitieren Sie bei der Speicherung von äußerst kostengünstigen Preisen.
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Laut den Analysten von Gartner 

werden allein dieses Jahr fast 

25 Prozent aller PCs ausfallen. Wie 

also können Ausfallzeiten durch 

defekte Hardware oder Software 

vermieden werden? Indem Sie ei-

nen Plan für intelligente Business 

Continuity implementieren, der für 

eine unmittelbare Virtualisierung 

ausgefallener Systeme sorgt.

Virtuelle
Maschine6 Sek.

Lokale und externe Virtualisierung: Unmittelbare Wiederherstellung

Nehmen wir an, Sie haben alle Risiken in Verbindung mit dem 

Schutz und der Überwachung Ihrer Daten eliminiert. Dennoch 

gehören Ausfälle weiterhin zum Alltag jeder IT-Organisation. 

Festplatten versagen nach einer bestimmten Stundenzahl ih-

ren Dienst. Laut den Analysten von Gartner werden allein die-

ses Jahr fast 25 Prozent aller PCs ausfallen. Wie also können 

Ausfallzeiten durch defekte Hardware oder Software vermie-

den werden? Indem Sie einen Plan für intelligente Business 

Continuity implementieren, der für eine unmittelbare Virtuali-

sierung ausgefallener Systeme sorgt.

Unsere hochverfügbaren Datto SIRIS-Geräte können Backups 

in nur sechs Sekunden in ein laufendes System verwandeln. 

So lassen sich Ausfallzeiten fast vollständig verhindern. Da 

das Datto SIRIS-Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, werden die Benutzer gar nicht wahrnehmen, dass sie 

nicht auf dem Produktivsystem arbeiten. Dies funktioniert in jedem Fall bei lokalen Ausfällen. Was aber, wenn 

das gesamte Unternehmen von einer Naturkatastrophe oder einem Brand betroffen ist? Unser System basiert 

auf einer intelligenten Plattform, die eine unmit-

telbare Virtualisierung mit vollständiger System-

replikation ermöglicht. Im Notfall hostet Datto 

nicht nur die gesamte IT-Infrastruktur Ihres Kun-

den im Rechenzentrum, sondern stellt auch kos-

tenlos Netzwerkexperten bereit, um Anwender 

mit VPNs und öffentlichen IP-Adressen auszu-

statten.

Datto konnte seine Fähigkeiten unter Beweis 

stellen, als Hurricane Sandy an der amerikani-

schen Ostküste wütete. Innerhalb von 18 Stun-

den verloren 3.800  Geräte die Verbindung zum Datto-Netzwerk. Als Reaktion auf diese Katastrophe hoste-

ten wir über 300 Unternehmen gleichzeitig in unseren Rechenzentren. Dabei kam ein gesamter Block externer 

IP-Adressen zum Einsatz. Unserem Team gelang es, den Betrieb in vollständig lahmgelegten Unternehmen wie-

derherzustellen. Alle Benutzer waren nach durchschnittlich vier Stunden wieder online. Eine Zahl bleibt von 

diesem Sturm in Erinnerung: Null – das ist die Anzahl von Serviceverträgen, die wir in diesem Zeitraum nicht 

erfüllen konnten.
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Fazit

Die Sicherung von Daten birgt vielfältige Risiken, die zugrundeliegende Technik und das Servicespektrum 

haben sich grundlegend verändert. Während in der Vergangenheit traditionelle Backup- und Disaster-Reco-

very-Lösungen oft ausreichten, benötigen moderne Unternehmen einen intelligenten Business Continuity-Plan. 

Nur so können Risiken hinsichtlich der Datensicherheit beseitigt werden. Datto ist ein preisgekrönter 

Anbieter von intelligenten Business Contiunity-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen und 

verfügt über einen erfahrenen technischen Support, der Ihnen während verlängerter Geschäftszeiten und im 

Notfall auch rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Wenn Sie mehr über Datto und intelligente Business Continuity-Lösungen erfahren möchten, kontaktieren Sie 

uns unter:




