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Überblick:  
Datensicherung in turbulenten Zeiten
Das Jahr 2011 war geprägt von extremen politischen 
Konflikten, wirtschaftlichen Turbulenzen und 
Naturkatastrophen. Noch nie zuvor wurden das Leben 
und die Existenz von Milliarden von Menschen in dieser 
Form bedroht. 

• Verheerende Überschwemmungen in Australien, 
Brasilien und Thailand, starke Erdbeben in 
Neuseeland, ein nahezu apokalyptischer Tsunami in 
Japan, Taifune auf den Philippinen und fast 100 Stürme 
in mehreren Teilen der USA – noch nie zuvor hat die 
Welt die zerstörerische Kraft der Naturgewalten so 
sehr zu spüren bekommen.

• Zusätzlich kam es weltweit zu Volksaufständen 
gefolgt von politischen Unruhen oder sogar 
Bürgerkrieg. Skrupellose Diktatoren wurden gestürzt.

• Die weltweite Rezession, die allgemein unsichere 
Wirtschaftslage und die Euro-Krise haben ihren 
Anteil zu diesem ohnehin schon außergewöhnlich 
unruhigen Jahr beigetragen.  

2011 waren unzählige Unternehmen direkt oder indirekt 
von diesen politischen Unruhen, wirtschaftlichen 
Turbulenzen und Naturkatastrophen betroffen. Viele oder 
wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Unternehmen, 
die es am meisten getroffen hat, werden sich nicht mehr 
erholen.

Firmenchefs und Führungskräfte weltweit sind in 
alarmierender Weise daran erinnert worden, ihr Backup- 
und Disaster-Recovery-Konzept zu überdenken. Sie 
müssen auf den Ernstfall vorbereitet sein, um sicher zu 
gehen, dass sie die Möglichkeiten und entsprechenden 
Mittel haben, um das Unerwartete überstehen zu können. 

Nur wenige Unternehmen können heute einen größeren 
Datenverlust ohne umfassende Backup- und Disaster-
Recovery-Strategie überstehen. Die meisten Unternehmen 
haben mit dem gleichen Problem zu kämpfen – die Menge 
an Unternehmensdaten nimmt geradezu explosiv zu 

während das IT-Budget realistisch betrachtet aber gleich 
bleibt. Laut der Umfrageergebnisse in diesem Bericht 
verwaltet ein typisches KMU heute über 100 Server, 
Desktops und Laptops und produziert jährlich 40 TB 
neue Daten. Unmengen an Daten müssen also gesichert 
werden. IT-Manager beschreiben diesen Zustand wie 
folgt:

•	 „Verwirrend	 und	 chaotisch	 …	 das	 begünstigt	
Datenverlust“

•	 „Die	 Situation	 wirkt	 sich	 negativ	 auf	 Gewinn	 und	
Produktivität	aus“	

•	 „Das	Risiko	für	das	Unternehmen	wird	immer	größer”	

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die 
Katastrophen von 2011 eine positive Veränderung 
bewirkt haben: Unternehmen sind jetzt eher bereit, 
ihre Backup- und Disaster-Recovery-Konzepte zu 
überarbeiten und zu testen. Trotz dieser positiven 
Entwicklung gibt es auf strategischer Ebene noch zu 
viele Schwachpunkte bei der zuverlässigen Absicherung 
geschäftskritischer Unternehmensdaten und ihrer 
schnellen Wiederherstellungsmöglichkeit. 

Der Acronis Global Disaster Recovery (DR) Index 2012 
ist in der Branche das umfassendste Bewertungssystem 
für Backup- und Disaster-Recovery-Maßnahmen.  
Unternehmen können sich den Bericht ansehen und 
verstehen, was zu einem führenden Unternehmen im 
Bereich Disaster Recovery dazu gehört. Sie erfahren, was 
sich in den letzten zwölf Monaten verändert hat und ob 
internationale Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, 
ihre Daten, immerhin ihr zweitwichtigstes Potential nach 
ihren Mitarbeitern, optimal zu schützen.

Ein typisches KMU erzeugt pro Jahr fast 40 TB 
neue Daten

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die Katastrophen von 2011 eine positive Veränderung 
bewirkt haben: Unternehmen sind jetzt eher bereit, ihre Backup- und Disaster-Recovery-Konzepte zu 
überarbeiten und zu testen. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es auf strategischer Ebene noch zu 
viele Schwachpunkte bei der zuverlässigen Absicherung geschäftskritischer Unternehmensdaten und 
ihrer schnellen Wiederherstellungs-möglichkeit.
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Was ist der Acronis Global Disaster Recovery 
(DR) Index?
Der Acronis Global Disaster Recovery Index 2012 ist ein 
Jahresbarometer, das ein länderspezifisches Ranking 
für das Vertrauen in und die Möglichkeiten von Backup- 
und Disaster-Recovery-Maßnahmen internationaler 
Unternehmen aufstellt. Dieser Index soll den Unternehmen 
zeigen, wo sie im Hinblick auf Zuverlässigkeit und 
Möglichkeiten ihrer Disaster-Recovery-Strategie im 
Vergleich zu anderen internationalen Unternehmen 
stehen.  

Während in den unterschiedlichen Kulturen die Einstellung 
zu Vertrauen und die Sichtweise darauf variieren, erhalten 
mit dem Index alle Unternehmen hilfreiche Informationen 
über Trends und Strategien für die Optimierung ihrer 
Backup- und Disaster-Recovery-Pläne.  

Der Index basiert auf einer von Acronis in 
Auftrag gegebenen Studie, die vom internationalen 
Marktforschungsinstitut Ponemon durchgeführt 
wurde. Das Institut gilt als Trendsetter für den Bereich 
Datensicherung. Befragt wurden über 6000 IT-
Verantwortliche (doppelt so viele Personen wie im letzten 
Index und damit die umfassendste Untersuchung dieser 
Art) in den ursprünglichen dreizehn Ländern sowie in 
fünf zusätzlichen Ländern: Australien, Brasilien, China, 
Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Italien, 
Japan, Niederlande, Norwegen, Russland, Saudi-
Arabien, Singapur, Schweden, Schweiz, Großbritannien 
und USA. Weltweit wird eine positive, wirtschaftliche 
Entwicklung in den aufstrebenden Märkten erwartet. 
Die Berücksichtigung der BRIC-Nationen ermöglicht ihre 
Bewertung im technologischen Vergleich zu den anderen 
Ländern. IT-Verantwortliche in Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen wurden im Rahmen der 
Studie befragt (Anhang 1 und 2). 

Aufbau der Umfrage

Die Umfrage umfasst eine Kombination aus 
Mehrthemenbefragung und kundenspezifischen Fragen, 
die Antworten qualifizierter IT-Mitarbeiter in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (nicht über 1000 
Mitarbeiter*) wurden mit einbezogen. Das Ponemon 
Institut war für alle Phasen dieser Umfrage, die im 

September und Oktober 2011 stattfand, verantwortlich.

Zur Erstellung des Index wurde jedes Land auf der 
Basis der erhaltenen Antworten zu den Fähigkeiten, 
Möglichkeiten und Praktiken ihrer Backup- und Disaster-
Recovery-Strategien (Anhang 3) bewertet. 

Die Fragen gaben eine zuversichtliche Einschätzung der 
IT Manager in Bezug auf die folgenden Punkte ab: 

• Bereitschaft und Möglichkeit neue Technologien 
einzuführen Vertrauen in IhreVerfahren und Methoden

• Unterstützung durch die Geschäftsführung und 
Budget/Ressourcen

• Wiederherstellungszeit nach einem Ausfall

Alle Teilnehmer konnten anhand der folgenden Skala 
angeben, inwiefern die Aussagen für ihr Unternehmen zu 
treffen:

Vollkommen zutreffend 5
Zutreffend 2.5
Neutral 0
Nicht zutreffend -2.5
Überhaupt nicht zutreffend -5

Alle Vergleichszahlen beziehen sich auf die ursprünglichen 
13 Länder, die 2010 untersucht wurden, im Vergleich zu 
den gleichen 13 Ländernvon 2011.

Der Index basiert auf einer vom internationalen Marktforschungsinstitut Ponemon durchgeführten Studie. 
Das Institut gilt als Trendsetter für den Bereich Datensicherung. Befragt wurden 6000 IT-Verantwortliche 
(doppelt so viele Personen wie im letzten Index und damit die umfassendste Untersuchung dieser Art) in 
den ursprünglichen dreizehn Ländern sowie in fünf neuen Ländern (BRIC und Saudi-Arabien). 

Blick auf die aufstrebenden, internationalen 
Märkte: Die Berücksichtigung der BRIC-
Nationen im Index ermöglicht ihre Bewertung 
im technologischen Vergleich zu den anderen 
Ländern 
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Die wesentlichen Erkenntnisse:  
Vertrauen nimmt zu
Die Studie zeigt, dass das Vertrauen im direkten Vergleich 
in den letzten 12 Monaten um 14 % gestiegen ist.  Die 
bedeutendste Steigerung bezieht sich darauf über eine 
ausreichende Menge der richtigen Ressourcen (Tools und 
Umgebungen) und passende Technologie zu verfügen, 
um einer Katastrophe gewachsen zu sein. In beiden Fällen 
hat sich das Vertrauen der Unternehmen in den letzten 12 
Monaten mehr als verdoppelt (um 142 % bzw. 109 %). 

Nach einem Ausfall entsprechende Werkzeuge für die 
nötigen Aufgaben zu haben, scheint direkten Einfluss auf 
die Wiederherstellung nach einem Systemausfall zu haben. 
Das Vertrauen der Unternehmen dahingehend ist um 45 % 
gestiegen. Bestätigt wird dies durch die wachsende Anzahl 
Unternehmen (plus 66 %), die zuversichtlich sind, dass 
es auch nach gravierenden Ereignissen nicht zu längeren 
Ausfällen kommt. 

Dennoch sollte man sich von diesen Ergebnissen nicht 
täuschen lassen. Immer noch ist fast ein Drittel der 
Unternehmen (32 %) besorgt, ihre Disaster-Recovery-
Maßnahmen könnten nach einem schwerwiegenden Ereignis 
nicht funktionieren. 34% der Unternehmen rechnet mit 
längeren Ausfallzeiten.

Mehrere Bereiche bedürfen in dieser Hinsicht einer 
Verbesserung: 

• Backup-Abläufe und -Methoden sind weniger gut 
dokumentiert. Das Vertrauen darauf sank 2011 um 44 %.

• Ebenso sind Unternehmen 16 % weniger zuversichtlich, 
genügend Kontrolle und Taktiken zu haben.

• 2010 haben die Unternehmen nicht auf den Mangel 
an qualifizierten Mitarbeitern reagiert. 2011 waren 
sie vermutlich aufgrund schwieriger wirtschaftlicher 
Zeiten 8 % weniger zuversichtlich, dass Mitarbeiter 
ausreichend qualifiziert sind, eine Katastrophe oder 
einen größeren Ausfall zu bewältigen.

Besonders enttäuschend ist ein Rückgang von 13 % bei der 
Unterstützung durch den Vorstand. Auch wenn 2011 ein 
extrem turbulentes Jahr war, gibt jetzt fast die Hälfte (47 %) 
der Unternehmen an, dass Backup- und Disaster-Recovery-
Maßnahmen nicht von ihren Firmenchefs unterstützt werden. 
Gründe dafür sind:

•	 „Die	 Geschäftsführung	 will	 gute	 Nachrichten	 hören.	
Disaster	Recovery	sind	meist	schlechte	Nachrichten“

•	 „Unser	Backup-	und	Disaster-Recovery-Konzept	ist	mir	
peinlich”

•	 „Die	IT	arbeitet	völlig	isoliert	von	anderen	Abteilungen“

Budgets blieben über Jahre gleich, die Ausgaben für Backup- 
und Recovery unverändert. Ungefähr zwei Drittel (67 %) der 
Unternehmen geben an, dass sie 10 % oder weniger des IT-
Budgets für Backup- und Recovery-Maßnahmen ausgeben. 
22 % investieren sogar überhaupt nichts. Die größten 
Herausforderungen sind im Vergleich zu letztem Jahr gleich 
geblieben. Bei zwei von fünf Unternehmen scheitert die 
Realisierung erfolgreicher Disaster-Recovery-Maßnahmen 
hauptsächlich an fehlenden finanziellen Mitteln und IT-
Ressourcen.

Insgesamt fallen die Ergebnisse 2011 sehr unterschiedlich aus. In 
einigen Bereichen zeigen sich die Unternehmen zuversichtlicher, 
in anderen weniger zuversichtlich. Auch wenn die allgemeine 
Entwicklung positiv ist, sollten einige Punkte verbessert werden

Diagramm: Welche Herausforderung im Bereich Backup und Disaster Recovery ist für Sie am größten?

47% der befragten IT-Verantwortlichen gibt 
an, dass die Geschäftsführung ihre Disaster-
Recovery-Strategien nicht unterstützt, obwohl 
2011 von so vielen Katastrophen geprägt war.
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Die Index-Bewertungen:  
Je turbulenter die Zeiten, desto mehr Stillstand
Obwohl die zuversichtliche Einstellung insgesamt zu genommen hat (14 %), sind die meisten Länderbewertungen fast 
genau gleich geblieben. Eine positive Entwicklung, die alle Beteiligten beeinflusst. Die Bewertungen fallen nur geringfügig 
anders aus. Beispielsweise haben sich Schweden und Norwegen verbessert während Singapur jetzt die schlechtesten 
Ergebnisse hat ohne jeglichen Fortschritt in den vergangenen 12 Monaten vorweisen zu können.

Von den fünf neuen Ländern, die im letzten Jahr erstmalig an der Befragung teilnahmen, schaffte es nur ein 
Land in die Top 10: Mit einem Vertrauensindex von 1.21 positionierte sich Indien auf dem 9. Platz.  

Die USA setzte sich 2011 vor Großbritannien. Zusammen mit Indiens 
hoher Erstplatzierung bedeutet dies, dass Großbritannien zwei 
Plätze nach hinten gerückt ist, vom neunten auf den elften Platz. Bei 
einigen Ländern ist die positive Entwicklung besonders deutlich zu 
erkennen, zum Beispiel Norwegen (plus 35 %) und Frankreich (plus 
45 %). Am meisten fällt jedoch Australien auf. Im letzten Jahr hat sich 
das Vertrauen der australischen verdoppelt. Nach einer Katastrophe 
steigt also das Vertrauen in die Disaster-Recovery-Fähigkeit.  

Durchschnittswert in 2011: 1.14 (Durchschnittswert in 2010 1.00)

Obwohl die zuversichtliche Einstellung 
insgesamt zugenommen hat (14 %), 
sind die meisten Länderbewertungen 
fast genau gleich geblieben. Mit der 
steigenden Flut schwimmen alle Boote.

Wenig zuversichtlich

-5 50

                    Neutral                              Sehr zuversichtlich
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A) Ungeschlagene Spitzenreiter: Deutschland & die 
Niederlande

Auch wenn die Gewinner der 2010 durchgeführten Index-
Untersuchung erneut an erster und zweiter Stelle stehen, 
liegt die Zunahme ihrer Bewertung für ihr Vertrauen in ihre 
Backup-und Disaster-Recovery-Maßnahmen unter dem 
Durchschnittswert des Marktes (14 %). Die deutschen 
Unternehmen sind weniger als 1 % zuversichtlicher. Bei 
den niederländischen Unternehmen hat das Vertrauen in 
ihre Strategien sogar um 2 % abgenommen. Offensichtlich 
wächst auch in Regionen mit hochorganisierten 
Strukturen, topausgebildeten Mitarbeitern und 
umfassenden Ressourcen das Vertrauen nicht ins 
Unendliche. Möglicherweise fordert die Eurokrise bereits 
ihren Tribut.

• Das Vertrauen der deutschen Unternehmen in ihre 
Backup- und Disaster-Recovery-Unternehmen stieg 
2011 um 21 %. 70 % der IT-Verantwortlichen sind 
zuversichtlich, dass ihre Strategien nach einem 
schwerwiegenden Ausfall funktionieren.

• Die niederländischen Unternehmen waren dagegen 
25 % zuversichtlicher, dass ihnen die richtigen 
Ressourcen zur Verfügung stehen (Anstieg von 51 
% auf 64 %). 30 % äußern sich zuversichtlicher, 
dass ihnen angemessene Technologien für die 
Durchführung von Backup- und Disaster-Recovery-
Maßnahmen zur Verfügung stehen.

B) Asien dicht auf den Fersen: Die skandinavischen 
Länder & die Schweiz 

Japan und Hongkong verteidigten ihren dritten 
beziehungsweise vierten Platz. Sie hatten allerdings die 
Schweiz, Schweden und Norwegen dicht auf den Fersen. 
Der Abstand ist sogar noch geringer geworden, da die 
positive Einstellung in Singapur 2011 abgenommen hat 
und das Land in zwei Bewertungen nicht mehr auftaucht. 
Ähnlich wie die deutschen und niederländischen 
Spitzenreiter hat das Vertrauen der Unternehmen in 
Japan und Hongkong im Vergleich zum durchschnittlichen 
Index-Wert nur unwesentlich zugenommen (1 % 
beziehungsweise 2 %). Dies zeigt wieder einmal, dass 
das Vertrauen nicht ins Unermessliche steigen kann. 

• Die japanischen Unternehmen bewerten ihre Backup- 
und Disaster-Recovery-Strategien am positivsten. 
78 % sind zuversichtlich, dass ihre Backup- und 
Disaster-Recovery-Pläne funktionieren. Vielleicht 
ein Zeichen dafür, dass das Land umfassend auf den 
Ernstfall vorbereitet ist. 

• In dieser Gruppe erfahren die Unternehmen 
in Hongkong im Bereich Backup und Disaster 
Recovery am wenigsten Unterstützung durch ihre 
Geschäftsführung. Fast ein Drittel (31 %) gibt an, 
dass die Führungskräfte ihre Backup- und Disaster-
Recovery-Strategien nicht unterstützen. Diese Zahl ist 
im Vergleich zum Vorjahr (11 %) auf 35 % angestiegen. 

• Entsprechend ihrer hohen Position im Index 
sind Norwegische Unternehmen im Vergleich 
zum Vorjahr 28 % zuversichtlicher, dass sie von 
der Geschäftsführung unterstützt werden, 33 % 
zuversichtlicher, dass ihnen ausreichend Ressourcen 
zur Verfügung stehen und 12 % zuversichtlicher, dass 
sie über die notwendigen Technologien verfügen.  

• Ebenfalls sind schwedische Unternehmen im 
Vergleich zum Vorjahr 22 % zuversichtlicher, dass sie 
von der Geschäftsführung unterstützt werden, 42 % 
zuversichtlicher, dass ihnen qualifizierte Mitarbeiter 
in ausreichender Zahl zu Verfügung stehen und 23 
% zuversichtlicher, dass sie über die notwendigen 
Technologien verfügen. 

Besondere Erwähnung verdient Indien. Das Land hat 
erstmalig an der Befragung teilgenommen und es mit einem 
Index-Wert von 1.21 sofort auf den neunten Platz geschafft. 
Damit schneidet es unter den englischsprachigen Ländern 
hinter Singapur am zweitbesten am.

78% der japanischen IT-Manager machen sich 
keine Sorgen, dass ihre Backup- und Disaster-
Recovery-Maßnahmen nicht funktionieren 
könnten – vielleicht ein Zeichen dafür, 
dass das Land umfassend auf den Ernstfall 
vorbereitet ist

Indien verdient eine besondere Erwähnung. 
Mit einem Index-Ergebnis von 1.21 schnellte 
es an den neunten Platz und nimmt damit 
hinter Singapur die zweitbeste Position unter 
den englischsprachigen Ländern ein.
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C) Das Mittelfeld: Die englischsprachigen Regionen 
bleiben erneut zurück

Auch wenn die Werte für das Vertrauen in ihre Backup- 
und Disaster-Recovery-Maßnahmen das zweite Jahr in 
Folge in den USA, Großbritannien und Australien unter 
dem Durchschnitt liegen, konnten dennoch für einzelne 
Regionen auch bessere Werte festgestellt werden.

Auch wenn Australien am schlechtesten von den drei 
Ländern abschneidet, hat sich 2011 das Vertrauen mehr 
als verdoppelt (136 %). Australische Unternehmen sind 
36 % zuversichtlicher, dass ihre Backup- und Disaster-
Recovery-Maßnahmen funktionieren. Ähnlich wie in Japan 
lässt sich feststellen, dass das Vertrauen in Sicherungen 
zunimmt, wenn eine Nation einmal die Folgen einer 
Naturkatastrophe bewältigen musste. Dieses Wachstum 
im vergangenen Jahr wird durch folgende Angaben von 
IT-Verantwortlichen in australischen Unternehmen 
unterstützt:

• Sie haben 22 % mehr Vertrauen darin, dass sie von 
ihrer Vorstandsebene unterstützt werden; 

• Sie haben 32 % mehr Vertrauen darinüber ausreichende 
Ressourcen zu verfügen; 

• Sie haben 39 % mehr Vertrauen darin, über die 
notwendigen Technologien zu verfügen. 

Die US-amerikanischen Unternehmen zeigten doppelt 
so viel Vertrauen wie die britischen Firmen (35 % im 
Vergleich zu 17 %). In den Index-Bewertungen wurde 
Großbritannien folglich von den USA überholt. Allerdings 
gibt es in beiden Ländern noch viel zu tun. 

D) Der Nachzügler: China

Obwohl die chinesischen Unternehmen extrem wenig 
Vertrauen zeigen, befinden sie sich zwischen dem 
Mittelfeld und den Verlierern. Interessanterweise sind 
die Chinesen in einigen Bereichen recht zuversichtlich. 
Beispielsweise bewerten 36 % die Verwaltung ihrer 
Backup- und Disaster-Recovery-Prozesse als positiv und 
46 % geben an, dass sie über die entsprechenden für 
die Durchführung von Backup- und Disaster-Recovery-
Maßnahmen erforderlichen, qualifizierten IT-Fachkräfte 
verfügen. Trotzdem befürchten 43 %, dass ihre Backup- 
und Disaster-Recovery-Maßnahmen nach einem 
schwerwiegenden Vorfall oder Ereignis nicht funktionieren. 

Die Unterstützung durch die Geschäftsleitung geben sie 
mit einem unterdurchschnittlichen Wert (39 %) an. Kein 
besonders positives Ergebnis für die weltweit zweitgrößte 
Wirtschaftsnation

E) Viel Potential: Brasilien, Frankreich, Italien, 
Russland und Saudi-Arabien

Von den im letzten Jahr befragten Regionen haben Italien 
und Frankreich am wenigsten Vertrauen in ihre Backup- 
und Disaster-Recovery-Maßnahmen,was hauptsächlich 
auf die geringe Unterstützung sowie auf mangelhafte 
Praktiken und Prozesse zurückzuführen sei. 

In diese Kategorie fallen auch Russland, Brasilien und 
Saudi-Arabien, die noch viel für die Optimierung ihr 
Backup- und Disaster-Recovery-Konzept tun müssen. 
Indien ist das einzige BRIC-Land, das sein Vertrauen als 
überdurchschnittlich bewertet.

Die italienischen Unternehmen bewerten ihr Vertrauen 
kaum anders. Frankreich dagegen verzeichnet mit 
einer Steigerung von 48 % in einem Jahr die größte 
Veränderung. Dies ist in erster Linie auf folgende Gründe 
zurückzuführen: 

• Die Unternehmen sind 12 % zuversichtlicher, dass 
ihnen ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen; 

• 21 % der Unternehmen finden, dass ihre Backup- und 
Disaster-Recovery-Prozesse umfassend dokumentiert 
sind 

43% der chinesischen IT-Manager befürchten, 
dass ihre Backup- und Disaster-Recovery-
Maßnahmen nach einem schwerwiegenden 
Ausfall nicht funktionieren. Kein besonders 
positives Ergebnis für die weltweit 
zweitgrößte Wirtschaftsnation.
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Erkenntnis

Erkenntnis 1: 
Kleine und mittlere 
Unternehmen werden 
2012 mehr Server 
virtualisieren als große 
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der Cloud

Erkenntnis 5:  
Menschliches Versagen 
ist der häufigste Grund 
für einen Systemausfall
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Daten
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Immer noch keine 
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Erkenntnis 6:  
Konsolidierung im 
Unternehmen immer noch 
keine Realität
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Erkenntnis 1: Beim Thema Virtualisierung werden 
KMUS 2012 große Unternehmen überholen
Aus der Studie geht hervor, dass in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMUs) zum ersten Mal 
mehr Server als in großen Unternehmen virtualisiert 
werden. Laut einer aktuellen Studie der Gartner Group wird 
2012 der Anteil an virtuellen Systemen in Unternehmen 
um 14 % steigen. Der neuere Acronis Global Index zeigt, 
dass für kleine und mittelständische Unternehmen sogar 
eine Zunahme der Virtualisierung um 21 % erwartet wird. 
(Gartner’s Virtualisation Research Virtual machines 
will slow in the Enterprise, Grow in the Cloud  Thomas J 
Bittman, Lydia Leong, 4. März 2011, RA1010182011)

Die Studie belegt, dass die Einführung virtueller Systeme 
trotz der Begeisterung rund um das Thema Virtualisierung 
langsamer als erwartet erfolgt. Für 2011 wurde eigentlich 
ein Plus von 33 % der virtualisierten Server erwartet. 
Laut der aktuellen Studie wurden 2011 aber tatsächlich 
nur durchschnittlich 24 % virtuelle Server eingeführt. 
Entsprechend haben die Unternehmen ihre Prognosen 
angepasst und erwarten bis Ende 2012 lediglich eine 
Zunahme der virtuellen Server von 29 %. Dies würde 
jedoch immer noch eine jährliche Steigerung von 21 % 
bedeuten. 

Trotz dieser augenscheinlich geringer ausfallenden Zahlen gibt fast ein Drittel (32 %) der befragten Unternehmen an, 
dass 2011 über die Hälfte ihrer Server auf virtuelle Server umgestellt wurdenDie Virtualisierung, die bereits für viele 
Unternehmen Realität geworden ist, bietet immer noch ein enormes, langfristiges Potential. 

Diagramm: Geplante Steigerung. Wie viel Prozent Ihrer Server werden nächstes Jahr auf virtuelle Server umgestellt? 

Über 50 %

41 bis 50%

31 bis 40%

21 bis 30%

11 bis 20%

5 bis 10%

Unter 50 %

Null

0% 10% 20% 30% 40% 50%

2011

2012

2012 wird zum ersten Mal der Anteil der virtualisierten Server in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
größer als in großen Unternehmen sein.
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Diagramm: Tatsächliche Steigerung. Wie viel Prozent Ihrer Server sind heute aktualisiert? 

Globale Unternehmen entschieden sich im Wesentlichen 
aus folgenden Gründen für eine Virtualisierung ihrer 
Server:

1. Mehr Effizienz (24%);

2. Flexibles und schnelles Ausrollen (20%);

3. Kostenreduzierung (18%)

Für kleine und mittelständische Unternehmen stehen bei 
der Entscheidung für eine Virtualisierung nicht so sehr 
Kostenersparnisse, sondern vielmehr Steigerung der 
Effizienz und Agilität im Vordergrund. 

Dennoch lassen sich weltweit sehr unterschiedliche Trends 
im Bereich Virtualisierung erkennen. Beispielsweise 
führen Unternehmen in Hongkong virtuelle Server äußerst 
konsequent ein. 55 % der Firmen geben an, dass mehr als 
die Hälfte ihrer Server virtualisiert sind. Platzmangel  und 
ein überlastetes Stromnetz könnten zwei wesentliche 
Gründe dafür sein, dass Hongkong virtuelle Server 
dermaßen aggressiv einführt. 

Komplett anders ist die Situation in Italien,wo 41 % der 
mittelständischen Unternehmen immer noch keine 
virtuellen Server einsetzen. Nur bei einer von zehn 
italienischen Firmen ist die Virtualisierung so weit 
fortgeschritten, dass über die Hälfte ihrer Server auf 

virtuelle Server umgestellt wurde. Trotz dieses Defizits 
erreicht Italien den doppelten Wert des globalen 
Durchschnittswerts (18 % im Gegensatz zu 9 %) für in 
2011 ausgebrachte, virtuelle Server. 

Bei den unten im Index aufgelisteten Ländern wird die 
Umstellung auf virtuelle Server noch einige Zeit dauern. 
Italien und Brasilien sind zwei Länder, in denen 39 
% beziehungsweise 27 % der Unternehmen für 2012 
überhaupt keine Virtualisierung von Servern planen. 

Für die meisten anderen Länder jedoch sind 2012 viele 
Virtualisierungen geplant. Kleine und mittelständische 
Unternehmen wünschen sich eine optimale Nutzung ihrer 
bestehenden Server- und Storage-Infrastruktur. Gut 38 % 
der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass sie 
2012 mehr als die Hälfte ihrer Server auf virtuelle Server 
umstellen. 

Gut 38 % der Unternehmen gehen davon aus, 
dass sie 2012 mehr als die Hälfte ihrer Server 
auf virtuelle Server umstellen.
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Erkenntnis 2: Virtuelle Daten stärker gefährdet als 
physische Daten
Auch wenn die Virtualisierung der Server für viele kleine und mittelständische Unternehmen mittlerweile Realität ist, 
haben die meisten Unternehmen kein vernünftiges Konzept für die Sicherung ihrer Daten auf ihren virtuellen Servern.

• Genau wie vor 12 Monaten gibt ein Drittel (33 %) zu, dass sie virtuelle Server nicht so regelmäßig wie ihre physischen Server 
sichern.

• Fast die Hälfte (49 %) der Unternehmen sichert ihre virtuellen Maschinen wöchentlich oder monatlich.  

• Gerade mal ein Drittel (37 %) der Unternehmen führt eine tägliche Sicherung ihrer virtuellen Maschinen durch. 

Die Sicherungsmaßnahmen in Großbritannien (60 %), Frankreich (58 %), Italien (56 %) und Brasilien (57 %) sind am 
dürftigsten. Hier gibt die Hälfte der befragten Unternehmen zu, dass sie ihre virtuellen Server nicht so oft wie ihre 
physischen Server sichern. 

Dieser Zustand ist beunruhigend, wenn Sie bedenken, dass die Daten auf den virtuellen Servern laut der befragten 
Personen den gleichen Stellenwert wie die Daten auf ihren physischen Servern haben. 

Diagramm: Wie oft sichern Sie Ihre virtuellen Server?

Stündlich
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Täglich Wöchentlich Monatlich Unregelmäßig In anderen 
Abständen 

(bitte angeben) 

Ein Drittel der Unternehmen sichert virtuelle Server nicht so oft wie physische Server.
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Einige ernstzunehmende Gründe für den verhaltenen 
Einsatz der Cloud-Technologie für Backup- und Disaster-
Recovery-Vorgänge sollten auf jeden Fall berücksichtigt 
werden. Als die wichtigsten drei Gründe geben die 
befragten Personen die Wiederherstellung von Daten nach 
einem Ausfall (56 %), Sicherheitsrisiken in der Cloud (39 
%) sowie Auslastung und Komplexität (33 %) an. Diese 
Einschätzung hat sich seit dem letzten Jahr nicht geändert. 

Ein bedeutender Anteil der Unternehmen gibt an, dass ihr 
Glauben an die Cloud-Dienstleister nicht besonders groß 
ist. Deshalb führt mehr als jedes fünfte Unternehmen 
in Schweden (25 %), Frankreich (19 %), Italien (23 %), 
Norwegen (23 %) und Brasilien (21 %) derzeit keine 
Sicherung in die Cloud durch. 

Dennoch sind in einigen Ländern gewisse Fortschritte zu 
erkennen. In Italien beispielsweise ist der Anteil der Server, 
die jetzt in der Cloud gesichert werden, am größten (325 
%). Norwegen belegt hier mit 86 % den zweiten Platz. 

Die drei wichtigsten Vorteile für die Nutzung der Cloud 
für Backup- und Disaster-Recovery-Maßnahmen sind 
geringere IT-Betriebskosten (50 %), zusätzliche oder 
flexible Speicherfläche (20 %) und die optimierte 
Einhaltung von Compliance-Bestimmungen. Die ersten 
beiden Vorteile wurden schon im letzten Jahr angeführt. 
Die Cloud-Sicherung für die Einhaltung von Compliance-
Regeln ist um 60 % gestiegen (plus 16 % von 10 % in 2010). 

Erkenntnis 3: Bisher verhaltene Annahme der Cloud

Von den 6000 befragten Personen verfügt jetzt 83 % über eine Art Cloud-basierte Infrastruktur, eine Steigerung von 13 %. 
Doch insgesamt hat die Cloud nur einen Anteil von 19 % der gesamten Infrastruktur. 

2010 gingen Unternehmen davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten 30 % ihrer Infrastruktur in die Cloud 
verlegen würden,was eine Steigerung von 87 % (16 % - 30 %) bedeuten würde. Allerdings wurden in Wirklichkeit nur 19 % 
der Server in Cloud-Umgebungen migriert (16 % - 19 %). 

Trotzdem, ist die Cloud ein potentieller Silberstreif am Horizont. Jedes vierte Unternehmen (26 %) geht davon aus, dass 
es 2012 über 50 % seiner IT-Infrastruktur in die Cloud sichern wird.

Diagramm: Geplante Steigerung. Wie viel Prozent Ihrer IT-Infrastruktur wird im nächsten Jahr schätzungsweise 
Cloud-basiert sein? 

Die Cloud ist ein po-
tentieller Silberstreif 
am Horizont. Jedes 
vierte Unternehmen 
geht davon aus, dass 
2012 50 % seiner IT-
Infrastruktur in die 
Cloud gesichert wird. 

Die drei wichtigsten Vorteile für die Nutzung der Cloud für Backup und Disaster-Recovery-Maßnahmen 
sind geringere IT-Betriebskosten (50 %), zusätzliche und flexible Speicherfläche (20 %) und optimierte 
Einhaltung von Compliance-Bestimmungen.
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Obwohl Australien Anfang 2011 verheerende 
Überschwemmungen erlebte, verfügt über ein Drittel der 
Unternehmen (36 %) immer noch nicht über eine Vorgänge 
für die Sicherung an einem anderen Ort. 

• Frankreich, Großbritannien und Russland schneiden 
ähnlich schlecht ab: 37 %, 35 % beziehungsweise 33 
% der Unternehmen in diesen Ländern haben keine 
Maßnahmen für eine Offsite-Sicherung entwickelt. 

• Brasilien und Italien bilden in dieser Kategorie das 
absolute Schlusslicht: 43 % beziehungsweise 49 % 
führen keine Offsite-Backups durch.

Statt der automatischen Offsite-Sicherung bevorzugt 
anscheinend fast die Hälfte (42 %) der Unternehmen immer 
noch die traditionelle Datensicherung auf Band oder auf 
Festplatte und die manuelle Ablage an einem anderen Ort. 
Das Fehlerrisiko ist enorm hoch, da die tägliche Sicherung 
von dem zuständigen Mitarbeiter abhängt.

Erkenntnis 4: Immer noch keine Strategie für
Offsite-Sicherung
Für die Wiederherstellung einer versehentlich gelöschten 
Datei oder nach einem Absturz eines Servers oder einer 
Workstation ist eine Software zur lokalen Sicherung oder 
Wiederherstellung essentiell/wichtig. Aber sie kann Daten 
nicht vor den verheerenden Folgen einer Naturkatastrophe 
oder von durch Menschen herbeigeführten Manipulationen, 
wie zum Beispiel eine physische Beschädigung oder eine 
potentielle Zerstörung der IT-Anlagen, schützen. Steht bei 
einem dauerhaften Datenverlust keine Offsite-Sicherung zur 
Verfügung, schaffen es viele Unternehmen nicht, ihre Daten 
wiederherzustellen und ihr Geschäft auch in Zukunft weiter zu führen. 

Trotz dieser Risiken verfügt fast ein Viertel (23 %) aller Unternehmen derzeit immer noch nicht über geeignete Maßnahmen 
zur Sicherung an einem anderen Ort.     

Fast ein Viertel der Unternehmen verfügt 
immer noch nicht über geeignete 
Maßnahmen zur Sicherung an einem 
anderen Ort entwickelt. Diese Zahl ist 
mit dem Vorjahresergebnis fast identisch 
und spiegelt die unveränderte Einstellung 
wieder. 
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Diagramm: Was beinhaltet Ihr Konzept zur Sicherung und Wiederherstellung an einem anderen Ort? 
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Erkenntnis 5: Menschliches Versagen ist der häufigste 
Grund für einen Systemausfall

Auch wenn Naturkatastrophen die schlimmsten Desaster verursachen, die ein Unternehmen treffen können, bleibt 
menschliches Versagen immer noch der häufigste Grund für einen Systemausfall (60 %). Können Daten nach einem 
Systemausfall, insbesondere bedingt durch einen menschlichen Fehler, nicht sofort wiederhergestellt werden, ist dies 
sehr kostspielig

Eine breite Mehrheit der befragten Unternehmen (86 %) hat in den letzten zwölf Monaten einen oder mehrere 
Systemausfällevon durchschnittlich 2,2 Tagen Länge erlebt. Die Produktionseinbußen, die aus diesen Ausfällen standen, 
kosteten die Unternehmen jeweils durchschnittlich USD $366,360 pro Jahr. 

Diagramm: Wodurch kommt es am häufigsten zu ungeplanten Systemausfällen?

Ein Problem besteht weiterhin darin, dass 44 % der 
Unternehmen Sicherungen immer noch ausschließlich 
auf Dateiebene und nicht auf System- und Dateiebene 
ausführen. Die Erstellung eines Backup-Images des 
Systems, inklusive Betriebssystem, Anwendungen 
und Systemeinstellungen, ermöglicht Unternehmen 
die schnelle Wiederherstellung kompletter Server oder 
Workstations. Die Software muss also nicht mehr mühselig 
manuell geladen und konfiguriert werden,was bei der 
Wiederherstellung oft am längsten dauert. 

Während die Datenmenge kontinuierlich zugenommen 
hat, sind Budgets für Disaster-Recovery-Maßnahmen 
über Jahre hinweg gleich geblieben und machen nur 10 % 
der gesamten IT-Ausgaben aus. Mehr als ein Drittel der 
Unternehmen gibt das fehlende Budget als Grund dafür 
an, das Backup- und Disaster-Recovery-Maßnahmen keine 
Priorität bei ihnen haben. Eine fatale Entscheidung und 
beunruhigend, wenn man bedenkt, dass Unternehmen 
ohne ihre Daten kaum überleben können. 
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Erkenntnis 6: Konsolidierung im Unternehmen immer 
noch keine Realität
Die mangelhafte Sicherung virtueller Server könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass über die Hälfte 
der Unternehmen (53 %) separate Backup-Lösungen für ihre physischen und virtuellen Umgebungen einsetzen. Es ist 
deutlich zu erkennen, dass Unternehmen immer noch eineLösung für jede einzelne Umgebung statt einer Lösung für alle 
Umgebungen kaufen. /Gründe dafür sind unter anderem:

•	 	„Die	physischen	und	virtuellen	Sicherungen	werden	von	unterschiedlichen	Mitarbeitern	ausgeführt”

•	 „Die	Sicherung	physischer	Server	ist	einfacher	als	die	Sicherung	virtueller	Server“

•	 „Bestehende	Anwendungen	sind	nicht	kompatibel”

Genau wie im letzten Jahr verwendet ein Drittel (32 %) aller befragten Personen drei oder mehr unterschiedliche Lösungen 
für die Durchführung ihrer Backup- und Disaster-Recovery-Vorgänge – ein kostspieliger und ineffizienter Ansatz. 
Unternehmen gelingt die Konsolidierung ihrer Disaster-Recovery-Systeme immer noch nicht. Deshalb sind die Verwaltung 
der Backup- und Disaster-Recovery-Maßnahmen und die Migration der Daten in unterschiedlichen Umgebungen immer 
noch unnötig kompliziert und zeitaufwändig. Tatsächlich räumen 76 % der befragten Unternehmen ein, dass eine 
einheitliche Lösung für die Sicherung aller Umgebungen (physisch, virtuell, Cloud) die Durchführung ihrer Backup- und 
Disaster-Recovery-Maßnahmen deutlich erleichtern würde. Folgende Argumente für eine einheitliche Lösung werden 
genannt:

•	 „Wir	könnten	nachts	besser	schlafen”

•	 „Risiko,	Komplexität	und	Betriebskosten	werden	
minimiert”

•	 	„Unser	CIO	bevorzugt	eine	Lösung”	

Es ist deutlich zu erkennen, dass viele Unternehmen /noch einen langen Weg vor sich haben, bis sie ihren Backup- und 
Disaster-Recovery-Konzepten wirklich vertrauen. Mit einer einheitlichen, zentralen Backup- und Disaster-Recovery-
Lösung für alle Umgebungen würde es ihnen bestimmt leichter fallen.  94 % der Unternehmen wünschen sich zuverlässige 
und einfach zu bedienende Lösungen. Diese Zahl lag im Vorjahr noch bei 91 % und ist damit leicht gestiegen – eine 
großartige Chance für alle Fachhändler. Sie können die Unternehmen bei der Wahl einer passenden Lösung unterstützen 
und ihnen helfen, einen soliden Backup- und Disaster-Recovery-Plan zu entwickeln. 

Diagramm: Wie viele unterschiedliche Backup-Lösungen setzen die befragten Unternehmen ein?
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Empfehlungen für die Durchführung einer 
optimalen Backup- und Disaster-Recovery - 
Planung vom Auftraggeber der Studie
Der internationale Vergleich regionaler Unternehmen und 
ihren Meinungen und Vertrauen in Backup- und Disaster-
Recovery-Maßnahmen bietet den Firmen die Möglichkeit 
über den Tellerrand hinaus zu schauen und sich mit 
vergleichbaren Unternehmen zu messen.  

Die Umfrage zeigt erneut deutliche Unterschiede in der 
Einstellung weltweit agierender Unternehmen zu ihren 
Backup- und Disaster-Recovery-Vorgensweisen. Diese 
Unterschiede reflektieren auch die unterschiedlich 
aufgebauten Strukturen der internationalen Wirtschaft. 

Aber eines haben alle Unternehmen unabhängig von ihrem 
Standort gemeinsam: Sie wollen die richtigen Maßnahmen 
für die optimale Absicherung ihrer geschäftskritischen 
Daten treffen. Dafür müssen die meisten Regionen 
nicht nur mehr Geld und Ressourcen in ihre Backup- 
und Disaster-Recovery-Konzepte investieren, sondern 
sie müssen auch von ihrer Geschäftsführung besser 
unterstützt werden. Aus der letzten Studie ging eindeutig 
hervor, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass 
Unternehmen keine ausreichende Unterstützung durch 
ihre Führungskräfte erfahren. 

Für die meisten Unternehmen ist eine Strategie erfolgreich, 
wenn sie Prozesse einfacher, kostengünstiger und 
flexibler macht. Maßnahmen müssen schnell getroffen 
werden können, damit der positive Effekt möglichst 
sofort eintritt. Fakt ist, dass die meisten Unternehmen 
heute einen größeren Datenverlust ohne umfassende, 
funktionierende Backup- und Disaster-Recovery-Lösung 
nicht überstehen können. Je länger eine Wiederherstellung 
aufgrund mangelhafter Tools dauert, desto negativer 
wirkt sich dies direkt auf die Produktivität aus. 

Aufgrund von eng gefassten IT-Budgets werden auch 
zukünftig nicht viele Mittel für Investitionen in Backup- 
und Disaster-Recovery-Lösungen zur Verfügung 
stehen. Unternehmen müssen sich 2012 gleich drei 
Herausforderungen stellen: mehr Daten sichern, mit 
geringeren finanziellen Mitteln sowie vielen hybriden 
Umgebungen zurecht kommen. 

Die IT-Manager sind jetzt in besonderer Weise gefordert. 
Für ein ganzheitliches Backup- und Disaster-Recovery-
Konzept benötigen sie Lösungen, die für alle Umgebungen 
(physisch, virtuell, Cloud) konzipiert sind.

Die Sicherung von Daten und IT-Systemen ist ein 
fortlaufender Prozess. Auch die zuversichtlichsten 
Nationen können auf eine ständige Überwachung und 
Verwaltung ihrer Infrastrukturen nicht verzichten. Neue 
Technologien müssen berücksichtigt werden. Dieses Jahr 
zum Beispiel wird der vermehrte Einsatz von Mobilgeräten 
in den Unternehmen dazu führen, dass der für die 
Sicherung verantwortliche Administrator eine völlig neue 
Rolle einnimmt. 

Ein klarer Trend ist zu erkennen: Hybride Umgebungen 
sind auf dem Vormarsch. Immer mehr Anbieter werden 
Lösungen für mehrere Hypervisor und Umgebungen 
entwickeln. Die Verwaltung von Daten in hybriden 
Umgebungen bleibt eine Herausforderung – oft aufgrund 
fehlenden Wissens. Einige Unternehmen kennen nicht 
einmal die verfügbaren Technologien. Unternehmen 
müssen dafür Sorge tragen, dass sie ihre hybriden 
Umgebungen mit einer einheitlichen Backup- und 
Disaster-Recovery-Lösung absichern.  

Besuchen Sie unsere Webseite http://de.acronisinfo.com, 
um mehr Informationen zu den Ergebnissen der größten 
internationalen Umfrage zur Bewertung der Backup- 
und Disaster-Recovery-Maßnahmen zu erhalten und die 
Umfrage selber durchzuführen. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass viele Unternehmen noch einen langen Weg vor sich haben , bis sie ihren 
Backup- und Disaster-Recovery-Konzepten wirklich vertrauen. Mit einer einheitlichen, zentralen Backup- 
und Disaster-Recovery-Lösung für alle Umgebungen würde es ihnen bestimmt leichter fallen.

Unternehmen müssen sich 2012 gleich drei 
Herausforderungen stellen: mehr Daten 
sichern, mit gerineren finanziellen Mitteln 
und vielen hybriden Umgebungen zurecht 
kommen. 
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Anhang: Diagramm Aufschlüsselung der befragten Personen nach Branchen

Anhang 1: Aufschlüsselung der befragten Personen nach Ländern

*Befragt wurden auschließlich Teilnehmer, die Backup- und Disaster-Recovery-Maßnahmen durchführen.

Besuchen Sie unsere Webseite http://de.acronisinfo.com, um mehr Informationen zu den Ergebnissen 
der größten internationalen Umfrage zur Bewertung der Backup- und Disaster-Recovery-Maßnahmen zu 
erhalten und die Umfrage selber durchzuführen. 
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Anhang 3: Fragen, die für die Ermittlung des Disaster-Recovery-Index gestellt wurde 

Bitte geben Sie anhand der Skala unter jeder Frage an, ob die folgenden 11 Aussagen für Ihr Unternehmen zutreffen. 

Unsere	Backup-	und	Disaster-Recovery-Maßnahmen	werden	optimal	verwaltet.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Wir	sind	zuversichtlich,	dass	unsere	Backup-	und	Disaster-Recovery-Maßnahmen	nach	einem	umfassenden	Datenverlust	
auch	wirklich	funktionieren.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Unsere	Geschäftsführung	unterstützt	die	Backup-	und	Disaster-Recovery-Maßnahmen	unseres	Unternehmens.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Wir	 verfügen	 über	 umfassende	 Ressourcen	 für	 eine	 optimale	 Durchführung	 von	 Backup-und	 Disaster-Recovery-	
Maßnahmen.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Wir	 verfügen	 über	 umfassende	 Technologien	 für	 eine	 optimale	 Durchführung	 von	 Backup-und	 Disaster-Recovery-	
Maßnahmen.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Wir	verfügen	über	umfassende	Parameter	und	Prozeduren	 für	eine	optimale	Durchführung	von	Backup-und	Disaster-	
Recovery-Maßnahmen.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Unsere	Backup-	und	Disaster-Recovery-Prozeduren	und	Richtlinien	sind	umfassend	dokumentiert.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Unser	 Unternehmen	 erwartet	 nach	 einem	 umfassenden	 Ausfall	 (aufgrund	 ungünstiger	 Wetterbedingungen,	 Gefahren	
aus	dem	Internet	usw.)	keine	lange	Betriebsunterbrechung.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Unsere	IT-	und	Security-Mitarbeiter	verfügen	über	eine	entsprechende	Qualifikation	für	die	Durchführung	von	Backup-
und	 Disaster-Recovery-Maßnahmen	 nach	 einem	 umfassenden	 Ausfall	 (aufgrund	 ungünstiger	 Wetterbedingungen,	
Gefahren	aus	dem	Internet	usw.)	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Die	Einführung	neuer	Technologien,	wie	beispielsweise	Cloud	Computing	und	Virtualisierung,	unterstützt	die	effiziente	
Verwaltung	der	Backup-	und	Disaster-Recovery-Maßnahmen.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 

Nach	einem	Systemausfall	sind	wir	in	der	Lage,	unsere	Daten	schnell	wiederherzustellen.	

▫  Vollkommen zutreffend  ▫  Zutreffend ▫  Neutral ▫  Nicht zutreffend  ▫  Überhaupt nicht zutreffend 
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Acronis ist ein führender Hersteller einfach bedienbarer 
Backup-, Recovery- und Security-Lösungen für physischen, 
virtuelle und Cloud-Umgebungen. Unternehmen jeder 
Größenordnung sowie Privatanwender schützen mit der 
patentierten Disk-Imaging-Technologie ihre digitalen 
Systeme und geschäftskritischen Informationen. Mit 
der Disaster-Recovery-, Deployment- und Migrations- 
Software von Acronis werden digitale Informationen 

zuverlässig abgesichert, eine hohe Verfügbarkeit und 
Geschäftskontinuität von Unternehmensdaten sowie 
der IT-Infrastruktur gewährleistet und Ausfallzeiten 
minimiert. Acronis Software wird in mehr als 90 Ländern 
vertrieben und ist in 14 Sprachen verfügbar. Mehr 
Informationen können auf der Webseite des Herstellers 
abgerufen werden: www.acronis.de. Folgen Sie Acronis 
auf Twitter: http://twitter.com/acronis. 

Das Ponemon Institute widmet sich der Förderung 
verantwortlicher Information und Datenschutz- 
Management-Verfahren in Unternehmen und der 
öffentlichen Verwaltung. Um dieses Ziel zu erreichen 
unternimmt das Institut unabhängige Forschung, bildet 
Führungspersonal aus dem privaten und öffentlichen 
Sektor aus und überprüft Datenschutzverfahren von 
Organisationen unterschiedlicher Branchen. Als Mitglied 
des Council of American Survey Research Organizations 
(CASRO) legt das Ponemon Institute besonderen Wert 

auf einen umfassenden Datenschutz und berücksichtigt 
bei seinen Forschungsarbeiten auch ethische 
Anforderungen. Ponemon erfasst im Rahmen seiner 
Marktuntersuchungen keine für die Identifizierung einer 
Person oder eines Unternehmens verwendbare Daten. 
Strenge Qualitätsstandards verhindern darüber hinaus, 
dass belanglose, irrelevante oder unangemessene Fragen 
gestellt werden. Mehr Informationen zum Ponemon Institut 
können auf der Webseite des Marktforschungsinstituts 
abgefragt werden: www.ponemon.org 
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