
 

 

StorageCraft ernennt den 3. September zum jährlichen 

World Data Recovery Day 

 

• Der World Backup Day ist am 31. März – und dann? 

• 25 Prozent der Unternehmen testen ihre Wiederherstellungspläne nicht 

 

CORK/MÜNCHEN – 31. März 2020 – StorageCraft hat den Antrag gestellt, 

alljährlich den 3. September zum World Data Recovery Tag zu ernennen. Die 

Motivation dahinter: Während die Datensicherung in den meisten 

Unternehmen mittlerweile zum Standard gehört, sind sich die meisten 

Organisationen nicht über die Wichtigkeit der Datenwiederherstellung im 

Klaren. 

 

Die regelmäßige Datensicherung ist nur einer von vielen Schritten innerhalb 

der Business Continuity. Vielmehr ist ein geplanter und getesteter 

Datenwiederherstellungsprozess entscheidend. Unternehmen berichten von 

Kosten aufgrund von Serverausfallzeiten zwischen 301.000 und 400.000 US-

Dollar pro Stunde. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass Unternehmen in 

der Lage sind, geschäftskritische Daten und Anwendungen zu identifizieren 

und einen geeigneten Wiederherstellungsplan zu erstellen. Dabei hilft 

insbesondere ein gut geplanter Wiederherstellungsprozess, der auf die 

kritischen Geschäftsanforderungen des Unternehmens abgestimmt ist. Dabei 

kommt es vor allem darauf an, bei der Wiederherstellung Daten für 

unternehmenskritische Funktionen von weniger wichtigen Informationen zu 

unterscheiden. 

 

Eine unabhängige Forschungsstudie von Dimensional Research, die von 

StorageCraft in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass IT-Entscheidungsträger 



 

 

vieler Unternehmen nicht ausreichend auf die Wiederherstellung ihrer 

Datensicherungen vorbereitet sind. In der Studie wurden 709 IT-

Entscheidungsträger mit Verantwortung für Datensicherungs- und 

Speicherlösungen in Unternehmen mit 100 bis 2.500 Mitarbeitern befragt. Die 

Ergebnisse belegen eindeutig, dass Handlungsbedarf für eine bessere 

Planung der Datenwiederherstellung besteht: 

• Nur 15 Prozent der Unternehmen können ihre Daten innerhalb einer 

Stunde nach einem schweren Datenverlust wiederherstellen. 

• 41 Prozent der Unternehmen haben im letzten Jahr Datenverluste erlebt. 

• Fast ein Viertel der Organisationen, die einen Daten-

Wiederherstellungsplan erstellt haben, testen diesen nicht. 

• Nahezu die Hälfte (46 Prozent) der Organisationen mit 

Wiederherstellungsplänen testet diese jedoch nur alle zwölf Monate oder 

sogar seltener. 

• Fast die Hälfte der Unternehmen glaubt fälschlicherweise, dass ihr 

Anbieter von Cloud-Diensten für die Wiederherstellung von Daten und 

Anwendungen im Falle von Ransomware oder bei sonstigem Datenverlust 

verantwortlich ist. 

• 39 Prozent der IT-Entscheider glauben, dass sie anfälliger für 

Sicherheitsrisiken sind, sofern sie das Datenwachstum nicht bewältigen 

können. 

 

Shridar Subramanian, CMO bei StorageCraft, sagt: „Das Problem ist nicht, 

ob, sondern wann und wie ein Datenausfall passiert. Die Datensicherung ist 

absolut wichtig. Die wichtigste Frage jedoch ist, wie schnell die 

Wiederherstellung der Daten erfolgen kann. Diese Antwort gilt es zu 

validieren. Mit der Einführung des World Data Recovery Tages wollen wir 

gemeinsam mit anderen Branchenführern das Bewusstsein schärfen, dass es 



 

 

jetzt um die Wiederherstellung geht. Unser Ziel ist es, eine Anlaufstelle zu 

schaffen, die IT-Führungskräfte weltweit über die besten Möglichkeiten 

informiert und dabei hilft, sich angemessen auf einen möglichen – und 

wahrscheinlichen – Ausfall der IT-Infrastruktur vorzubereiten.“ 

 

Folgen Sie StorageCraft auf Twitter, LinkedIn und Facebook. 

Lesen Sie die neuesten Artikel zum Thema Datensicherung und 

Datenwiederherstellung im StorageCraft Blog. 

 

 

Über StorageCraft  

Seit fast zwei Jahrzehnten entwickelt StorageCraft fortschrittliche Lösungen 

für Datenmanagement, -schutz und -wiederherstellung. Zusammen mit 

Vertriebspartnern stellt StorageCraft sicher, dass mittlere und kleine 

Unternehmen ihre geschäftskritischen Informationen immer sicher, zugänglich 

und optimiert halten können. Kunden profitieren von branchenführenden, 

intelligenten Lösungen für die Datensicherung und -verwaltung, einer 

konvergierten primären und sekundären Scale-out-Speicherplattform und 

erstklassigen Cloud-Backup- und DRaaS-Diensten. Unabhängig davon, ob 

sich ein Unternehmen auf firmeninterne, cloudbasierte oder hybride IT-

Umgebungen verlässt, löst StorageCraft die Herausforderungen eines 

explosionsartigen Datenwachstums und gewährleistet gleichzeitig die 

Geschäftskontinuität durch erstklassige Schutz- und 

Wiederherstellungslösungen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.StorageCraft.com/de. 
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