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Zusammenfassung 
In immer mehr kleine und mittelständige 
Unternehmen (KMU) denken Manager 
ernsthaft über ihre Strategie für Datensicherheit 
und -speicherung nach. Sie wissen, dass ihre 
Unternehmen von den Computern und 
Speichergeräten abhängig sind, die 
Kundenbestellungen, Verteiler, Versand, 
Finanzen, Lagerhaltung, Umsatzberichte und 
vieles mehr abwickeln. Ein freier Austausch 
und der Schutz solcher Daten ist die Basis 
jedes Unternehmens.  

Zugleich werden heutzutage die 
Geschäftsvorgänge schneller, und die Abläufe 
müssen beschleunigt werden. Damit gewinnt 
der Austausch von Daten innerhalb von Teams 
eine kritische Bedeutung für die 
Kundenzufriedenheit und Effizienz.  

Doch wie kann ein kleines Unternehmen solche 
Informationen sowohl sicher austauschen als 
auch schützen?  

Dieses Whitepaper liefert Ihnen ohne 
Fachchinesisch eine kurz gefasste Übersicht über: 
- Ihre Optionen für die gemeinsame Nutzung und 
den Schutz von Geschäftsdaten,  
- die Vorteile dieser Optionen und Ihre 
unternehmerischen Wahlmöglichkeiten. 
Sie erfahren nicht nur, wie Sie Ihre Daten vor 
Datenverlust, Systemausfällen und Diebstahl 
schützen können, sondern auch, wie Sie 
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Ihr Unternehmen produktiver und flexibler 
machen können. 

Einführung 
Kleine und mittelständige Unternehmen stehen 
oft vor zwei Problemen der Datenspeicherung: 
Wie lassen sich wichtige Unternehmensdaten 
gemeinsam nutzen und wie sie sich diese 
schützen. Diese zwei Probleme galten bislang 
als voneinander getrennt und kostspielig. 
Heute sind sie jedoch dank bezahlbarer, 
umfassender Storage-Lösungen und  
Cloud-Speicherung viel einfacher und 
kostengünstiger zu lösen. 

Dank kostengünstiger, schneller lokaler 
Netzwerke (LANs) lassen sich Daten viel 
einfacher gemeinsam nutzen. Egal, ob die 
Computer über Ethernet oder Wi-Fi verbunden 
sind. Dadurch können Mitarbeiter wichtige 
Geschäftsdaten, Angebote, Kontakte oder 
Kundenanfragen schnell austauschen. 

Was passiert jedoch, wenn ein Mitarbeiter 
aufgrund von Krankheit oder einer Schulung 
außer Haus ist? Wie greifen Sie auf seine 
Daten zu? Wie wissen Sie, ob Sie die neueste 
Version des Angebots haben, das für heute 
16 Uhr terminiert ist? 

Bislang hieß Datenschutz, dass jemand in 
einem Lieferwagen die Dokumentkopien vom 
Standort wegbrachte – ein teurer und 
fehleranfälliger Vorgang – und dass man dann 
ein oder zwei Tage wartete, bis die Unterlagen 
wieder da waren, wenn man sie brauchte. 
Heute erlauben die neuen und über das 
Internet zugänglichen Speicherdienste – 
normalerweise Cloud Storage genannt – die 
kostengünstige Speicherung kritischer Daten 
außerhalb des Standorts und den Zugang zu 
ihnen rund um die Uhr auf Abruf. 

Auf den nächsten Seiten reden wir über die 
gemeinsame Nutzung und den Schutz 
kritischer Geschäftsdaten. 

Gemeinsame 
Nutzung 
Früher wurden 
gespeicherte Daten 
durch Weitergabe 
einer Diskette, einer 
CD oder eines USB-
Sticks ausgetauscht. 
Die universelle 
Verfügbarkeit von 
Netzwerken hat den 
Austausch 
gespeicherter Daten 
jedoch vereinfacht und 
beschleunigt. Die 
häufigsten Verfahren 
für den Datenaustausch 
sind iSCSI („iskasie“ 
ausgesprochen) und 
NAS (Network 
Attached Storage – 
am Netzwerk 
angebundene 
Speicherung). Jedes 
hat seine eigene 
Funktionsweise und 
seine besonderen 
Vorteile. 

Ein iSCSI-Gerät sieht 
aus wie ein lokal 
angeschlossenes 
Laufwerk, etwa ein C: 
- Laufwerk. Der Zugriff darauf erfolgt aber über 
das Netzwerk. Daten auf einem iSCSI-Gerät 
können nur von dem Computer gelesen werden 
der sie dort abgelegt hat. Das erschwert die 
gemeinsame Nutzung von Daten. 

Glossar  
iSCSI: Ein Protokoll, das eine 
lokal angeschlossene Festplatte 
über ein Netzwerk simuliert. 
Wie eine lokale Festplatte kann 
sie nur von dem Rechner 
gelesen werden, an dem sie 
angeschlossen ist. 

NAS: Geräte zur 
Datenspeicherung, die es jedem 
dafür zugelassenen Rechner 
ermöglichen, über das Netzwerk 
auf Dateien zuzugreifen.  

Cloud: Über das Internet 
zugängliche Dienste wie 
Speicherung oder Software. 
Der Begriff leitet sich von dem 
grafischen Symbol einer Wolke 
(englisch cloud) ab, das zur 
Darstellung externer Netzwerke 
dient. 

Private Cloud: Über das 
Internet zugängliche Dienste 
oder Ressourcen, die eine 
Privatperson für ihren privaten 
Gebrauch besitzt und einrichtet.

Öffentliche Cloud: Öffentlich 
zugängliche Internetdiente. 
Kostenlos oder kostenpflichtig. 

Hybridspeicher: Eine Kombination 
von lokaler Speicherung und 
unterstützenden öffentlichen 
oder privaten Cloud-Diensten. 
Typischerweise wird die 
öffentliche Cloud nur nach 
Bedarf genutzt. 

Latenzzeit: Die Zeit von einer 
Anforderung bis zu der Antwort. 
Bei Webdiensten ist eine kurze 
Latenzzeit entscheidend zur 
Aufrechterhaltung der 
Aufmerksamkeit des Benutzers. 
Dies erfordert normalerweise 
die lokale Speicherung. 

Bereitstellung: Vorgang zur 
Einrichtung einer Ressource. 
ZB.: für die Speicherung oder 
eines Servers. 
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Ein NAS-Gerät speichert Daten, die jeder lesen 
kann – natürlich mit entsprechender Genehmigung. 
Das erleichtert die gemeinsame Nutzung von 
Daten über das Netzwerk. Aus diesem Grund 
sind NAS-Systeme sehr beliebt, und ihr Anteil 
am Speichermarkt wächst seit Jahren.  
NAS-Geräte sind auch einfacher einzurichten 
und zu verwalten als iSCSI-Systeme. Für die 
gemeinsame Nutzung von Daten ist NAS die 
naheliegende Wahl.  

Schutz 
Beim Datenschutz dreht sich alles um eine 
Strategie: Kopieren von Daten auf verschiedene 
Geräte. Warum? Auf ein einzelnes Gerät kann 
man sich niemals zu 100 Prozent verlassen. 
Denn Feuer, Überschwemmungen, Tornados, 
Erdbeben, Diebstahl und Stromausfälle können 
bei einzelnen Geräten zum Defekt führen. 

Eines der Schlüsselmerkmale einer Cloud ist 
die sichere Speicherung von Daten außerhalb 
des Standorts. Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass volle 80 % aller Unternehmen, 
die einen größeren Datenverlust erleiden, 
innerhalb von zwei Jahren scheitern.  

Hier hat Cloud-Speicherung das größte 
Interesse geweckt, weil es die sichere 
Speicherung kritischer Daten in einer 
öffentlichen oder privaten Cloud erlaubt. 
Diese bereits bewährten, aber standortfernen 
Computeranlagen, werden von ausgebildeten 
und erfahrenen Administratoren verwaltet, die 
sich nur wenige Unternehmen leisten könnten. 

Cloud-Dienste 
Der Reiz der Cloud besteht darin, dass  
IT-Architekturen dieser Größenordnung, 
viel kostengünstiger sind als herkömmliche  
IT-Systeme von Großunternehmen. Google 
oder Amazon gehen hier mit gutem Beispiel 
voran. Für kleine und mittelständige 

Unternehmen ist die Speicherung kritischer 
Geschäftsdaten der beliebteste Cloud-Dienst. 
Warum? Weil der Cloud-Dienst die 
Datensicherung mit der Auslagerung von Daten 
kombiniert, sodass sie vor Stromausfällen und 
Diebstahl sicher sind. 

Öffentliche Cloud 
Wie der Name schon sagt, stehen öffentliche 
Cloud-Dienste jedermann mit einer Kreditkarte 
und einem Internetanschluss zur Verfügung. 
Diese Dienste umfassen ein breiten Spektrum 
an buchbaren Leistungen und bieten alles – 
von einfachen Bausteinen (Online-
Datenspeicherung) bis hin zu kommerziellen 
Anwendungsprogrammen wie z.B. 
Salesforce.com. Ein Beispiel für einen 
öffentlichen Cloud-Dienst ist der Simple 
Storage Service oder S3 von Amazon. Dies ist 
der größte Online-Speicherservice der Welt. 
Natürlich bieten auch viele andere Firmen 
öffentliche Speicherdienste an. 

Öffentliche Cloud-Dienste bieten zwei 
wesentliche Vorteile: 

• Mit einer Kreditkarte kann man soviel 
Speicherplatz bestellen, wie man will. 
Dieser ist sofort ferfügbar. 

• Es fallen keine Kapitalkosten an. 
Die Kosten bestehen nur aus Betriebskosten. 
Diese lassen sich einfacher abrechnen. 

Private Cloud 
Private Clouds sind über das Internet 
zugängliche Dienste, die eine Firma 
oder Organisation benutzt und unterhält. 
Private Clouds bieten nicht die Vorzüge 
schneller Bereitstellung und niedriger 
Kapitalkosten wie öffentliche Clouds. 
Sie haben jedoch einige wichtige Vorteile. 
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• Überblick und Gewissheit. Sie wissen zu 
jeder Zeit, wo Ihre Daten sind – normalerweise 
in Ihrem eigenen Netzwerk.  

• Schnellerer Betriebsstart. Die anfänglichen 
Datenkopien lassen sich im Büro über ein 
schnelles lokales Netzwerk durchführen. 
Anstelle von Tagen oder manchmal Wochen, 
die es dauern kann, alle Daten über das 
Internet in eine öffentliche Cloud zu kopieren. 

• Schnellere Wiederherstellung. Der größte 
Vorteil ist dass sich die Daten im Notfall 
viel schneller abrufen lassen, als über 
das Internet von der öffentlichen  
Cloud-Speicherung aus. 

Hybride Cloud-Speicherung 
Hybride Cloud-Speicherung ist eine 
Kombination aus lokaler Speicherung vor 
Ort und einer Kopie der Daten in einer 
standortfernen öffentlichen Cloud. 
Diese Lösung bietet die wesentlichen 
Vorteile beider Varianten. Lokale Speicherung 
ist schnell und kostengünstig. Sie lässt sich 
physisch sichern und für alle besonderen 
Anforderungen konfigurieren, die Unternehmen 
haben. Zugleich lassen sich kritische 
Geschäftsdaten mit einer öffentlichen  
Cloud-Speicherung als katastrophensichere 
Kopie sichern. Manche NAS-Systeme sind 
so ausgelegt, dass sie sich leicht in gängige 
Cloud-Dienste integrieren lassen. 
Dies vereinfacht den Schutz kritischer 
Geschäftsdaten und bietet zugleich lokalen 
und fernen Datenzugriff. 

Wichtige Gesichtspunkte für 
eine KMU-Speicherlösung 
Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es 
ist, Daten gemeinsam zu nutzen, zu schützen, 
sowie über die wesentlichen betrieblichen 
Fragen – Schutz und Wiederherstellung. 

Wie kann man unter Berücksichtigung dieser 
Variablen eine umsetzbare Strategie für sein 
Unternehmen aufstellen? 

Betriebliche Fragen 
Datenschutz hat oberste Priorität. Das hört sich 
teuer an, muss es aber nicht sein, denn bei der 
Speicherung ist lediglich die Leistungsfähigkeit 
teuer, nicht aber der Schutz. Dank neuester 
technologischer Fortschritte, benötigen nur die 
großen Unternehmen maximale Leistung, 
die 50.000 Dollar und mehr kostende 
Speichersysteme bieten. 

Schutz 

Hier sind einige Tipps zur Auswahl 
zuverlässiger und doch wirtschaftlicher 
Speichermöglichkeiten für ein Unternehmen. 
Hierauf sollte man bei Speichersystemen 
achten: 

RAID-Datenschutz. Egal, ob der Datenschutz 
durch Spiegelung (RAID 1) oder durch Parität 
(RAID 5) erfolgt: Alle Daten sollten vor 
Laufwerksfehlern geschützt sein.Irgendwann 
fallen alle Laufwerke aus, die Frage ist nur, 
wann.  

Unterstützung für zwei Netzteile. Stromausfälle 
können Daten beschädigen, besonders 
während den Schreibvorgängen. 
Zwei eingesteckte Netzkabel in eine USV, 
beseitigen dieses Risiko. 

Laufwerke der Enterprise-Klasse. Festplatten 
für den privaten Gebrauch haben oft eine 
geringere Datenintegrität als Laufwerke in 
Enterprise-Qualität. Bei der Verwendung von 
RAID 5 ist das gefährlich. Auch bieten 
Laufwerke der Enterprise-Klasse eine erheblich 
höhere MTBF (mean time between failures – 
mittlere Zeitspanne zwischen Fehlern) als 
Laufwerke für den privaten Gebrauch. 
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RAID 5 kann den Ausfall einer einzelnen 
Festplatte ausgleichen. Wenn ein 
ausgefallenes Laufwerk ersetzt wird, 
werden die verlorenen Daten auf dem 
neuen Laufwerk wieder aufgebaut. Bei 
Festplatten für den privaten Gebrauch liegt 
die Fehler-Wahrscheinlichkeit, bei 40 % in 
der Wiederherstellung verlorener Daten. 
Wenn es zu einem zweiten Fehler kommt, 
kann das RAID-5-System den 
Wiederaufbauprozess nicht abschließen, 
und alle Daten könnten verloren sein. 

Das Risiko, dass dies geschieht, ist bei 
Laufwerken der Enterprise-Klasse viel geringer, 
weil sie eine überlegene Datenintegrität bieten. 
Darüber hinaus bieten für RAID bestimmte 
Laufwerke normalerweise eine erweiterte  
RAID-Fehlerbehandlung, die den störungsfreien 
Anwendungsbetrieb unterstützt. 

Wiederherstellung 

Nach einer Katastrophe ist die 
Wiederherstellung der Geschäftsdaten 
absolut entscheidend für die Fortführung 
gewinnbringender Geschäftstätigkeiten. 
Am schnellsten lässt sich die Wiederherstellung 
mit lokal verfügbarem Speicher erreichen. 
Wenn jedoch die Katastrophe eintritt und kein 
lokaler Speicher verfügbar ist, dann lassen sich 
die Daten aus dem öffentlichen Cloud-Speicher 
wiederherstellen.  

Eine Firma mit 20 Mitarbeitern hat zum Beispiel 
500 GB an kritischen Geschäftsdaten, darunter  
E-Mails, Marketingmaterial, Buchhaltungs- und 
Finanzdaten. Alles ist in einer öffentlichen 
Cloud gesichert. Wenn sich die Firma eine 
schnelle Internetverbindung angeschafft hat 
und angenommen, ihr Cloud-Anbieter hat 
dieselbe Bandbreite, dann sollte sie ihre Daten 
mit einer Rate von 180 MB pro Minute oder fast 
11 GB pro Stunde wiederherstellen können. 

Selbst bei dieser Rate würde es rund 46 Stunden 
dauern, alle Daten wiederherzustellen. 
Aus diesem Grund bieten manche Cloud-
Backupdienste die Option, die Daten auf eine 
Festplatte zu spielen und sie über Nacht zum 
Kunden zu versenden. Dieses Vorgehen bietet 
dem Kunden eine viel höhere Bandbreite und 
bringt alles wieder schneller zum Laufen. 

Management 
Kleine und mittelständige Unternehmen 
beschäftigen selten einen IT-Experten in 
Vollzeit. Insoweit müssen Speicherlösungen 
nach mehreren Kriterien beurteilt werden: 

Bedienungsfreundlichkeit. Eine einfache 
Produkteinrichtung ist für die Inbetriebnahme 
unabdingbar. Eine kinderleichte Bedienung 
trägt dazu bei, die laufende Verwaltung zu 
erleichtern und für eine langfristig erfolgreiche 
Nutzung zu sorgen. So brauchen Sie zum 
Beispiel nicht jedes Mal einen IT-Techniker 
anzufordern, wenn ein neuer PC installiert 
wird und dieser eine Datensicherung benötigt. 

Kosten. Sehen Sie sich die Gesamtkosten an. 
Enthalten die Beschaffungskosten auch alle 
Kosten für Festplatten? Was kostet es, 
die Lösung erfolgreich in Ihrer Umgebung zu 
installieren und zu konfigurieren? Wird bei der 
Lösung all die Software mitgeliefert, die Sie für 
den Schutz der Daten in Ihrem Unternehmen 
benötigen, darunter auch die Lizenzkosten der 
Datensicherungssoftware für die Computer 
Ihrer Angestellten? Sie müssen auch die 
künftige Skalierbarkeit der Lösung für das 
erwartete Wachstum Ihres Unternehmens in 
Betracht ziehen. 

Automatisierung. Komplexe Pläne, bei denen 
man mit Bändern oder Laufwerken jonglieren 
muss, sind in kleinen Unternehmen selten 
erfolgreich. Suchen Sie nach Lösungen, 
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bei denen sich der Datenschutz auf 
„automatisch“ einstellen lässt. Automatische 
Computersicherung und Datensicherung 
in die Cloud sollten beide 
Schlüsselbedingungen sein.  

Wiederherstellung. Schnelle, sichere 
Wiederherstellung ist essentiell um 
Ihr Unternehmen wieder zum Laufen zu 
bringen. In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist 
die Bare-Metal-Sicherung und -wiederherstellung 
genau so wichtig wie die Wiederherstellung von 
Dateien und Ordnern. Es gibt viele Softwarepakete, 
die Windows®-, Linux®- und Mac®-Systeme auf 
einen Netzwerkspeicher sichern. 
Diese Programme lassen sich so installieren 
und konfigurieren, dass sie jeden Abend 
automatische Sicherungen durchführen. 

Wie sieht die Speicherstrategie 
für das kleine Unternehmen 
aus? 
Als Eigentümer eines kleinen Unternehmens – 
mit begrenzten Supportmitteln – gebe ich mir 
selbst, sowie meinen Freunden und Kunden 
diesen Rat: 

Stellen Sie sicher, dass alle Daten auf einen 
sekundären Speicher kopiert werden. Dazu 
zählt, dass die Computer in Ihrem Netzwerk auf 
einem Speichergerät gesichert werden. 
Speichergeräte können ausfallen und tun es 
auch, gewöhnlich im unpassendsten Moment. 
Ich halte immer mindestens zwei Exemplare 
meiner Daten bereit. Wenn sie kritisch sind, 
sogar drei oder mehr Exemplare. Im Vergleich 
dazu, was es kostet, Daten neu zu generieren, 
ist Speicherung kostengünstig. Nutzen Sie sie 
reichlich. 

Verwenden Sie ein NAS-Speichergerät als 
zentrale Speicherablage – es gibt eine Reihe 
von NAS-Lösungen mit eingebautem  
RAID-Schutz und Integration in Cloud-
Speicherdienste. Das macht die Daten für 

andere verfügbar und erlaubt die Sicherung 
kritischer Daten, von einem zentralen Punkt aus, 
zu einem Cloud-Speicherdienst. Der NAS sollte 
die oben in „Betriebliche Fragen“ diskutierten 
Merkmale bieten. 

Wichtige Daten sollten auf das NAS-
Speichergerät und anschließend zu einem 
Cloud-Sicherungsdienst kopiert werden. 
Wenn das Schlimmste geschieht, stehen Ihre 
kritischen Daten zur Verfügung, damit Ihr 
Geschäft weiterläuft. 

Mein kleines Unternehmen beschäftigt keinen  
IT-Experten in Vollzeit. Daher ist es 
entscheidend, dass der Hersteller der 
Speicherlösung hinter seinem Produkt steht 
und auch problemlose Supportpläne und  
-services bietet, die zum Budget eines kleinen 
Unternehmens passen. 

Fazit 
Die Bedeutung des Datenschutzes in einem 
kleinen Unternehmen kann nicht überbetont 
werden. Für jedes kleine Unternehmen ist es 
wichtig, alsbald eine solide Strategie für 
Datenschutz und -wiederherstellung einzuführen. 

Bislang war Datenschutz und -wiederherstellung 
ein sehr auf IT zentriertes und komplexes 
Problem, und sie war so teuer, dass nur große 
Unternehmen sie sich leisten konnten. Es hat 
sich ein neuer Markt für Speichersysteme 
entwickelt, die nicht nur kosteneffizient, 
sondern auch leicht zu verwalten sind und 
Leistungsmerkmale auf Unternehmensniveau 
bieten, ohne Vollzeit-IT-Personal zu benötigen. 
Diese Speichersysteme enthalten in der 
Regel vier bis acht Festplatten, einen 
eingebauten Server und leicht bedienbare 
Verwaltungssoftware und können mehrere 
Terabyte an Daten sichern und schützen. 
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Das alte Sprichwort „setze nicht alles auf eine 
Karte“ könnte nicht besser auf eine 
Speicherlösung für ein kleines Unternehmen 
zutreffen.  

Ein hybrider Cloud-Speicher kombiniert die 
besten Seiten von lokalem und Cloud-Speicher. 
Zudem bietet er die Geschwindigkeit und 
Kontrollierbarkeit eines Speichers vor Ort und 
das gute Gefühl zu wissen, dass eine 
katastrophensichere Kopie an einem sicheren, 
standortfernen Ort vorhanden ist. 
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