Backup & Data Protection

Whitepaper

Warum Sie Ihre Daten
für Microsoft 365
sichern sollten - und wie
Dass Datensicherung für Microsoft 365 ein Thema ist, das
erst bei vielen Unternehmen ankommt, wurde seit der Pandemie
beschleunigt sichtbar. Nutzerzahlen und Datenmengen und damit
auch die Zahl der Cyber-Angriffe steigen rasant - gerade in Krisenzeiten wie der weltweiten Pandemie, aber auch dem Ukraine-Krieg.
Bewährte Produkte wie IBM Spectrum Protect oder Veeam konkurrieren
heute zudem mit neuen SaaS- und On-Premise-Konzepten.
Doch welcher Hersteller, welche Kompatibilitäten mit bestehenden
Systemen bieten sich an? Im Vergleich zeigen unsere Experten die
Vorteile, Fallstricke und Besonderheiten der Lösungen.

Perfektion

geht nur gemeinsam

Whitepaper

Inhalt

Warum ein Backup für

03

-

Microsoft 365?

bis On-Premise
-

Fünf gute Gründe für

Von Hybridmanagement

04

Cohesity und der Paradigmen
wechsel: Hybride Security by

ein Backup in Microsoft 365

Design-Ansätze

1. Versehentliche

Cyber Resiliency-Ansätze zum

Löschung von Daten

11

Schutz vor Ransomware-

2. Lückenhafte und unpräzise

Attacken in Microsoft 365

Aufbewahrungsrichtlinien

-

3. Sicherheitsbedrohungen

Enterprise-Lösungen mit Veeam
und IBM Spectrum Protect (Plus)

4. Datenstruktur in Teams
5. Management von hybriden
E-Mail-Anwendungen und

Netzwerkmonitoring

13

Sichern und Implementieren

14

Migration auf Office 365

Was tun, wenn man Microsoft 365

07

von Microsoft 365 Backup

ohne Backup eingeführt hat?
Auswahl, Kosten und Lösungen
Microsoft 365 Backup:

08

14

für ein Microsoft 365 Backup

SaaS-Lösung oder On-Premise?
-

Veeam, Cohesity, Rubrik,

Impressum

17

IBM Spetrum Protect (Plus) & Co.

Perfektion

geht nur gemeinsam

Warum ein Backup
für Microsoft 365?

Viele Unternehmen wagten den
Schritt in Microsoft 365 unter dem
Eindruck der Corona Pandemie.

Microsoft 365 ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Zahlen, wie 465 Millionen Azure AD User und 115 Millionen
Teams User jeden Tag, unterstreichen dies eindrucksvoll.

Nicht wenige Migrationsprojekte standen dabei unter dem primären Ziel, die Benutzer
schnell im Home-Office arbeitsfähig zu machen. Laufende Migrationsprojekte wurden
somit stark beschleunigt oder im Zeichen drohender Lockdowns erst gestartet – die
Konzeption fiel dabei häufig der Umsetzungsgeschwindigkeit zum Opfer. Nach über
zwei Jahren Pandemie sind Dienste wie OneDrive, Exchange Online und vor allem
Teams essenzieller Bestandteil des täglichen Arbeitslebens vieler Millionen Nutzer.

Microsoft 365 hat den Ansatz,
Daten verfügbar zu machen, nicht
Datensicherungslösungen in Microsoft 365
jedoch, Daten zu sichern. Unsere
können gut am Beispiel von OneDrive demonsDaten gehören also weiterhin uns,
triert werden. Sowohl SharePoint als auch Onewährend die Verfügbarkeit zwar
Drive verzeichnen aktuell stark anwachsende
Redundanzen an verschiedenen
Datenmengen, wie Benutzerverzeichnisse oder
Standorten bietet – ohne eine exindem ganze Projekte oder Gruppenlaufwerke
terne Sicherung. Microsoft 365
dorthin ziehen. Dadurch sind allerdings starke,
unstrukturierte Wachstumstreiber am Werk – ein empfiehlt daher selbst, dass Kunden
ihre Daten sichern sollten.
Phänomen, das ebenfalls für ein Backup spricht,
Die Möglichkeiten und Limitierungen der

wie wir weiterhin sehen werden.

- Markus Stumpf
Head of Data Protection Services
Empalis Consulting GmbH
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Fünf gute Gründe für
ein Backup in Microsoft 365

Urlaub war, greifen zwar
Sicherheitsmechanismen, um

1. Versehentliche Löschung von Daten

die Daten wiederherzustellen,
aber zeitlich begrenzt. Die Aufbe-

Einer der Hauptgründe ist die versehentliche

wahrungsrichtlinien reichen hier

Löschung von Daten. Hier greift zunächst die

zumeist nicht aus.

Papierkorb-Strategie – vermeintlich. Die Wiederherstellung einzelner Objekte aus dem Papierkorb oder Versionsverlauf ist in Microsoft 365
einfach und als Self-Service realisiert. Zurzeit
hat man in Microsoft 365 die Möglichkeit, Daten
in Mails 30 Tage lang wiederherzustellen.
Bei SharePoint und OneDrive sind es 92 Tage
in Default.

Bei den Wiederherstellungsfunktionen in Microsoft 365
handelt es sich um eine
Notfallmaßnahme und weniger
um eine Datensicherung.
Wird der Verlust zu spät bemerkt, sind die Daten weg.

Ein anderer Fall ist die Löschung eines Users.

- Matthias Mrugalla
Senior IT-Consultant
Empalis Consulting GmbH

Zu spät bemerkt, beispielsweise weil jemand im

Warum Sie ein Backup für Microsoft 365 brauchen

Versehentliche
Löschung von
Daten

Lückenhafte
und unpräzise Aufbewahrungsrichtlinien

Sicherheitsbedrohungen

Datenstruktur in
Teams

Management
von hybriden E-Mail-Anwendungen und Migration
auf Oice 365

Quelle: Veeam
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2. Lückenhafte und

3. Sicherheitsbedrohungen

unpräzise Aufbewahrungsrichtlinien
Interne böswillige Angriffe auf die
Die jeweiligen Anforderungen in der Firma

Datensicherheit sind ein weiterer

erfordern daher eigene Maßnahmen. Standard-

Grund für eine Backup-Strategie

anforderungen sind Bilanzen oder Buchungs-

für Microsoft 365. Zudem ist die

belege, die zehn Jahre Aufbewahrung erfordern.

Anzahl der Cyber-Attacken von

Handelsbriefe und ähnliche Dokumente sollten

extern durch Viren oder Ramson-

über sechs Jahre aufbewahrt werden. Diese

ware seit der Pandemie weltweit

Anforderung betrifft auch den kompletten

signifikant gestiegen. Stichwort

E-Mail-Verkehr – und dieser wird oft übersehen.

Home-Office: Die Frage, inwiefern
Daten in der Microsoft 365 Cloud

Hier sprechen wir auch von Compliance und

geschützt werden können, stellt

der DSGVO. Microsoft 365 hat hierzu ein neues

auch hier neue Sicherheits-

Feature: den Compliance-Manager. Dieser ist

anforderungen an Unternehmen.

zunächst mit entsprechenden Regeln
anzulegen, so dass z.B. bei E-Mails automatisch

Hersteller gehen mittlerweile

erkannt werden kann, ob diese DSGVO-relevant

von 18 Prozent der Security-Atta-

sind und archiviert werden. Dieser Ansatz ist

cken auf Microsoft 365 aus. Das

nicht ganz so einfach aufzubauen, aber ermög-

große Einfallstor ist häufig der

licht bereits eine interne Verwaltung der Daten.

Endanwender, da dessen Daten

Um Microsoft 365-Daten in der Cloud gegen
Ransomware schützen zu können, bietet
Microsoft 365 diverse Grundfunktionen wie
Papierkörbe
Den Migrationsverlauf im OneDrive-Bereich, um auf ältere
Stände zurückgreifen zu können
Defender Tools in Microsoft

auf dem Laptop einfach
anzugreifen sind. Es
gibt inzwischen
spezielle RansomwareTrojaner, die ganze
Exchange-Postfächer
verschlüsseln.

Virenscanner in Exchange Online für höhere Lizenzpakete
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Was jedoch ein Problem darstellt, macht

Unterstützung neuer Workflows

OneDrive beispielhaft anschaulich: Der Migra-

im Vordergrund. Diese not-

tionsverlauf hängt der betreffenden Datei an.

wendigen Harmonisierungen

Solange die Datei noch existiert, können ältere

bringen oftmals tiefgreifende

Stände sehr einfach wiederhergestellt werden.

Veränderungen im Datenbestand
in Microsoft365 mit sich.

Werden jedoch Tausende von Dateien
von einem Ransomware-Trojaner lokal auf
der Windows Workstation umbenannt
und in die Cloud synchronisiert, wird das
Thema Backup wichtig.
Auch der Compliance-Manager in Microsoft 365
gewinnt hier künftig an Bedeutung, jedoch
lassen sich diese Anforderungen in einem
Backup wesentlich leichter und für die jeweiligen

Bei diesem Vorgang kann schon
einmal etwas verloren gehen,
spontan geöffnete Teams, in
kurzer Zeit zu einer Überzahl
angewachsen, werden gelöscht,
SharePoint Sites zu neuen
Projekten zusammengefasst oder
neu entstandene Datensilos
in OneDrive verbunden.

Bedarfe passender konstruieren – und man hat
die eigenen Daten bereits bei sich.

Doch was passiert, wenn ein
Team doch wertvoll war, die neue

4. Datenstruktur in Teams

Projektstruktur nicht den Vorstellungen entspricht oder bei der

Gerade durch eine im Lockdown überhastete

Datenmigration in OneDrive ein

Einführung sind in vielen Organisationen „wild

Ordner verloren ging? In solchen

gewachsene“ Umgebungen entstanden. Ein

Fällen kann eine Datensicherung

Anliegen vieler IT-Verantwortlicher und Adminis-

helfen, um Datenverläufe nach-

tratoren ist seitdem, diese zu organisieren,

vollziehbar zu machen oder den

Nutzer auszubilden und Strukturen in Microsoft

alten Zustand anzuzeigen, oder

365 bereitzustellen. Hierbei stehen Berechti-

um Daten wiederherzustellen.

gungskonzepte, Sicherheitsaspekte und die
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5. Management von hybriden E-Mail-Anwendungen und Migration auf Office 365
Ein Backup hat nicht nur den Sinn der Aufbewahrung: Es sichert Daten in kritischen Momenten, wie bei der Migration – und ist wesentlicher
Bestandteil einer Exitstrategie. Es ist möglich,
mit manchen Produkten On-Premise Exchange
zu sichern und damit die Postfächer in Microsoft
365 bereits zu befüllen, bevor die User migrieren.
Dabei wird der Mailverkehr kurz abgeschaltet,
das letzte Delta in Microsoft 365
geschoben und dem User das neue Konto

Migration und
Exitstrategien benötigen
ein Backup. So sind bei
einer kompletten Umschaltung
die Mailpostfächer sicher
und man arbeitet nur noch
mit einem Restore,
beispielsweise in Veeam.

übergeben. Dies ist möglicher Ansatz,
der bei einer Migration zu oder auf dem Weg
aus Microsoft 365 hinaus helfen können.

Was tun, wenn man Microsoft
365 ohne Backup eingeführt hat

einen Incremental ForeverAnsatz an. Bis der BackupBestand aufgebaut ist, hat man

Eine Backup-Strategie zu überdenken und zu-

eine gewisse Last auf dem

sammen mit dem Management offensiv zu be-

System, aber danach werden in

trachten und
zu bewerten,

Ein Restore der Daten ist nur möglich, wenn es ein Backup gibt.

macht immer
Sinn. Zugleich ist es das Abwägen von Kosten-

allen Tools nur noch die täglichen

faktor und dem Nutzen davon. Starten kann man

Änderungen gesichert.

jederzeit, denn alle Tools auf dem Markt bieten
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Microsoft 365 Backup: SaaSLösung oder On-Premise?

kürzlich war die Administration in
Microsoft 365 im Zuge eines
Exchange Updates eine Zeit lang

Veeam, Cohesity, Rubrik, IBM Spe-

nicht verfügbar – auch Microsoft

trum Protect (Plus) & Co.

Office war davon betroffen.

Die Lösungen auf dem Markt verfolgen heute

Die klassischen Backup-Tools

sehr unterschiedliche Ansätze. Zu den bekann-

bieten meistens zusätzlich eine

testen gehören IBM Spectrum Protect, Spetrum

On-premise-Lösung. Man kann

Protect Plus sowie Veeam. Neuere Ansätze bie-

die Daten wieder zurück ins eige-

ten unter anderem Cohesity und Rubrik. Im Über-

ne Unternehmen holen und ist

blick ist der Markt sehr differenziert aufgestellt.

damit unabhängig von dem

Wesentlich unterscheiden lassen sie sich anhand

Microsoft Azure Dienst. Im Ernst-

der Zusatzfunktionen und der Lizensierung.

fall ist man mit einer On-PremiseLösung in der Lage, jederzeit

On-Premise Lösungen sind mit Kosten
für Lizenzen und Storage verbunden.

wichtige Daten anzusehen. Sollte der Ausfall länger anhalten, ist
es dann möglich, vorübergehend

Zudem gibt es auf Microsoft 365 spezialisierte

wieder ganz auf On-Premise zu

versus generelle Lösungen mit einer Integration

wechseln. An dieser Stelle ist der

im Enterprise Backup. Anbieter, die sich als

SaaS-Ansatz, der ein Backup in

Software-as-a-Service (SaaS) rein auf Micro-

Azure speichert, kritisch – wenn

soft 365 Backup spezialisiert haben, speichern

bei einem Krisenfall in Azure auch

Daten entweder auf Azure oder einer anderen

diese Daten nicht mehr erreichbar

Cloud und bieten dem Kunden einen Fixpreis, un-

sind. Einen weiteren Unterschied

abhängig vom Volumen. Jedoch hat Azure zwei

machen die Zusatzfunktionalitä-

bis drei Mal im Jahr spürbar Probleme, beispiels-

ten bei den Microsoft 365-spezia-

weise mit dem Login oder mit Zertifikaten. Erst

lisierten Anbietern, wie AvePoint
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und SkyKick. Hier finden sich erweiterte Gover-

tes ist angekündigt und wird ein

nance-Module, Analytics-Module sowie Module,

Self-Service-Portal beinhalten.

um die Microsoft 365-Administration oder das

Bei Cohesity findet man beides:

Finden kritischer Daten zu erleichtern.

Einen SaaS-Ansatz mit einer eigenen Cloud sowie On-Premise. Hier

Datenanalyse ist derzeit ein starker
Trend auf dem Markt der Backup-Tools.

findet sich auch eine Backend

Hier gibt es ebenfalls Unterschiede. Aller-

beschäftigt, um die richtige Lösung zu finden.

Die meisten anderen
Anbieter bieten nur benutzerbasierte Lizensierungen eines
Subscription-Modells.

Von Hybridmanagement bis On-Premise

Cohesity und der Paradigmen-

dings lohnt es sich, hier jemanden hinzuzuziehen, der sich schon länger mit dem Thema

TB-Lizensierung für Microsoft 365.

wechsel: Hybride Security
Ein weiterer Ansatz ist das Anschließen etab-

by Design-Ansätze

lierter Produkte wie Veeam oder IBM Spectrum
Protect hinsichtlich ihrer Zusatzmodule für

Cohesity sieht sich stärker als

Microsoft 365. Diese sind teilweise schon weiter

Data Protection und Data

ausgebaut worden. IBM Spectrum Protect Plus

Management-Lösung der Next

bedient zurzeit nur Exchange Online und OneDri-

Generation einer modernen

ve Online und bietet keinen Single-Item-Restore

Lösung. Man arbeitet mit Restore

an. Darüber ist die Empalis mit der IBM bereits

auf einem Snapshot und jedes

länger im Kontakt: Der Single-Item-Restore sei

weitere Backup ist ein Snapshot.

bei der IBM inzwischen geplant, so der gegen-

Interessant daran ist es, dass

wärtige Stand. Andere sind da schon etwas

dieses eigene File-System und

weiter. Veeam Backup for Microsoft 365 ist am

der Cluster-Ansatz bereits von

Markt am längsten etabliert und am breitesten
aufgestellt. Die sechste Iteration des Produk-
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Haus aus eine hohe Redundanz aufweisen. Die

DevOps, um Systeme zu klonen

Verbindung SaaS mit

und Zugriff zu nehmen, um zu

On-Premise parallel könnte für Außenstandorte

testen. Neuester Trend am Markt

relevant sein, die man per SaaS verwaltet,

ist die Nutzung der Backup-Daten

während nur die Zentrale On-Premise gehand-

zur Analyse und Klassifizierung.

habt wird – sodass mit der Helios Cloud

So kann

Management-Plattform alles innerhalb einer

erkannt werden, ob in einer Datei

gemeinsamen Administrations-Oberfläche bleibt.

beispielweise eine Kreditkartenoder Sozialversicherungsnummer

Cohesity ist deutlich jünger und hat weniger

liegt, oder ob ungewöhnliche

Iterationen als Veeam. Nichtsdestoweniger hat

Zugriffsmuster über organisator-

Cohesity innerhalb von einem Jahr in der

ische Einheiten hinaus erkennbar

Implementierung einen vollen Umfang von

werden, um verdächtige Datenzu-

SharePoint über Teamsdaten im Backup bereit-

griffe – auch von intern – bemeken

gestellt, während die erste Version nur Exchange

zu können. Die Helios Version von

und OneDrive beinhaltete. Hier wird schnell

Cohesity bringt hierzu eine

entwickelt, mitunter durch die intensive

Analytics Engine für Microsoft 365

Release-Politik bei Cohesity.

mit, um solche Security Incidents
zu erkennen. Sobald ein solches

Auch der Bereich Monitoring und
Alerting stellt den Cohesity-Ansatz heraus,
Daten nicht nur zu sichern, sondern
auch mit ihnen zu arbeiten.

Muster erkannt wird, kann das
Enterprise Team informiert
werden, Events triggern und
einen Workflow starten.

Der Paradigmen-Wechsel mit Cohesity ist der
Fokus darauf, Mehrwerte aus Backup-Daten zu
generieren. Ähnlich entstand zum Beispiel
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Cyber Resiliency-Ansätze zum
Schutz vor RansomwareAttacken in Microsoft 365

so bei Veeam seit Jahren über
Appliances abgebildet. In der
Version 11 über XFS hat Veeam
die Möglichkeit, diese Immutable

Der „große Pferdefuß“ bei den Next Generation

Backup-Kopien zu erstellen.

Designs wie Rubrik und Cohesity ist der kom-

Cohesity bietet Immutable Funk-

plette Wegfall von Tape. Der Implementierungs-

tionalitäten über das proprietäre

umfang ist deutlich eingegrenzter, als bei den

SpanFS an. Dies kann auch kom-

etablierten Herstellern. Über einen Drittanbieter

plett oder nachträglich eingestellt

gibt es zwar die Möglichkeit, Tape über LTFS

werden. Das Restrisiko liegt in dem

(Linear Tape File System) einzubinden, doch hier

darunterliegenden Betriebssys-

fehlt die volle Integration in Versionierung und

tem, beispielsweise wenn es sich

Restore Funktionalitäten.

dabei um ein UNIX oder LINUXDerivat handelt. Wenn dieses ge-

Die neue „1“ der 3-2-1-Regel lautet Immutable

knackt wird, ist selbst ein Immuta-

Storage. Retention Lock-Funktionalitäten werden

ble Snapshot doch angreifbar.

Sicher mit dem 3-2-1-Datensicherungskonzept

3

Copies of
your data

2

Dierent
media

1
Copy o site
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Dafür spricht dennoch, dass die Immutable

zugreifen? Kritische Themen wie

Storage-Technologie es ermöglicht, Massen-

diese sollte man vorab prüfen.

daten wiederherzustellen, sofern diese

Der Charme beim Self-Service

nicht betroffen sind. Dies ist mit Tape nur

– sofern einfach gestaltet – ist

eingeschränkt möglich, da Tape eine serielle

im Idealfall die Möglichkeit des

Schnittstelle zum Zugriff auf die Daten

Endanwenders, sich seine Daten

bietet (nur eine Restore Session kann von

selbst wiederherzustellen.

einem bestimmten Tape lesen).

IBM Spectrum Protect Plus bietet
dazu das RBAC (Role-Based

Wie bei der Frage, „Cloud oder On-Premise?“,
wird die Frage nach Tape in Zukunft wahrscheinlich ausgelotet werden. Das Tape als
„letzte Verteidigungslinie des Backup“ könnte
damit erhalten bleiben – mit Immutable
Storage als vorgeschaltete hohe Hürde,
um Daten schnell wiederherstellen zu können.

Access Control) Modell, was
allerdings mit der Anlage und
Wartung von Benutzerrollen
verbunden ist. Veeam hat diese Möglichkeit nicht, hat jedoch ein Self Service-Portal mit
der Version 6 angekündigt.

Enterprise-Lösungen mit Veeam
und Spectrum Protect (Plus)
Im Bereich Enterprise-Lösungen liegen
die Unterschiede zu anderen Ansätzen in den
Features, aber auch Self-Service ist hier aktuell
ein wichtiges Thema in großen Organisationen.
Kann ein Helpdesk Restores vornehmen, oder
ist nur der Hauptadministrator dazu berechtigt? Kann ich Berechtigungen einschränken
oder kann jeder Windows Administrator auch auf
Mails von Adressatenkreisen wie dem Vorstand
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Eine lokale Kopie auf eine andere
Veeam – Vor- und Nachteile

Disk oder ein anderes Rechen-

auf einen Blick

zentrum als Ausfallsicherheit ist
bei Veeam nicht vorgesehen. Mit

+

+
+

Vorteile

Veeam für Microsoft Office 365

Großer Umfang an Funktionen 		

allein ist daher die 3-2-1-Regel

(Teams, Cross Restore on- und off

nicht abbildbar. Dazu würde ein

premise, S3-Schnittstelle zu Amazon,

weiteres Tool oder Storage-Tech-

Deep Archive, Azure Archive)

nologie benötigt. Da Ransom-

Lizensierung nach Nutzern

ware-Angriffe insbesondere durch

Self-Service Portal voraussichtlich 		

Tape Library abgemildert werden

per Rechtekonzept

können, lohnt sich das Erweitern
durch ein externes Tool.

-

Nachteile
Nur eine Kopie der Sicherungsdaten

Netzwerkmonitoring

Alle aktiven Daten liegen
bei Microsoft

Das Thema, Events zu triggern
und einen Workflow zu starten,
wie bei einem SIEM-Backup,
kennt man aus dem Netzwerk-

Veeam ist hinsichtlich der Scalability mit

bereich. Dort werden mittels

Bedacht zu planen. Im Nachhinein sind

Netzwerkmonitoring anhand der

Anpassungen nicht einfach vorzunehmen.

Flow-Analyse alle IT-Events und

Veeam wird lokal installiert, entweder mit

EIP-Events analysiert und kor-

einem lokalen Storage als Sicherungsziel oder

reliert. Es gibt in diesem Bereich

mit Sicherung direkt in S3 aller bekannten

unterschiedliche Ansätze, die

Anbieter, sei es Amazon, Azure oder sonstige.

man integrieren kann. Von
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IBM gibt es hierzu qRadar, ein SIEM
(Security Incident and Event Management) System, das den Netzwerk-Traffic

Sichern und
Implementieren von
Microsoft 365 Backup

analysiert, verschiedene Ereignisse im
Netzwerk korreliert und daraus Schlüsse

Microsoft 365 bietet zur Sicherung

zieht, ob es einen Angriff auf die Sicher-

die Standardschnittstelle TCP443. Einen

heit des Netzwerkes und der Infrastruk-

Nachteil gibt es dabei: Microsoft 365

tur gibt. In qRadar lässt sich beispielswei-

drosselt den Datendurchsatz. Deswegen

se Spectrum Protect integrieren, so dass

haben alle Lösungen den Ansatz,

IBM Spectrum Protect ebenfalls von

viele Sitzungen gleichzeitig laufen zu las-

qRadar auf Ereignisse hin beobach-

sen – eine hohe Parallel-isierung.

tet und analysiert wird. Es gibt mehrere

Auf diesem Wege bleibt die

Lösungen dieser Art auf dem Markt, wie

Performance erhalten.

Splunk oder auch Veeam.

Die Implementierung beginnt
mit einer Bedarfsanalyse,

Auswahl, Kosten
und bestehende
Lösungen für ein
Microsoft 365 Backup

Planung und Marktübersicht:

→
→

Die Auswahl des Tools bricht sich
Wie viele Benutzer werden in der

an der Frage: Software-as-a-Ser-

Cloud arbeiten?

vice (SaaS) oder On-Premise?
On-premise, wie mit IBM Spectrum

Wie schnell soll die

Protect oder Veeam, besteht die

Migration stattfinden?

Möglichkeit, diese in der
Cloud zu installieren und dort
wie SaaS zu betreiben.
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Für einen reinen SaaS-Ansatz reicht es aus,

Wachstum zu achten. Auch die

beim jeweiligen Anbieter zu buchen. Der Anbie-

Lizensierung hat Einfluss, da fast

ter ist dann für die Kapazität verantwortlich.

alle Lösungen nach der Anzahl
aktiver Nutzer lizensieren. Die

Der Unterschied besteht darin, dass man
selbst für das Sizing sorgen muss.

meisten Lizensierungsarten bei
Microsoft 365 lehnen sich an
die Microsoft 365-Pläne an. Man

Features sind ein weiteres Unterscheidungs-

zahlt für aktive Benutzer pro

merkmal: Veeam bietet die Besonderheit eines

Monat und ist somit in der Wahl

Cross-Restores: Restores und Personal Stores

des Tools nicht unbedingt an

(PSTs) sind von On-Premise in die Cloud und

bestehende Lösungen gebunden,

zurück möglich. AvePoint ist interessant, weil es

da man generell zusätzlich

in SharePoint mit Hilfe von Tags sehr viel mehr

lizensieren muss. Daher sind auch

Metadaten sichert als nur die Projekt-Webseiten.

Hybridlösungen denkbar. Dabei
ist die Frage: Was möchte man?

Es gibt Kunden, die ein Disaster Recovery-Konzept über drei Standorte haben und eine Ausla- Aus IT-Sicht von Backupgerung auf Tape brauchen. Solch ein Kriterium Enthusiasten ist die Frage,
schränkt die Auswahl an Tools deutlich ein.
welche Möglichkeiten der Datensicherung überhaupt bestehen.
IBM Spectrum Protect Plus hat sich in

solchen Fällen bewährt, da es sich leichter in
bestehende Disaster Recovery-Konzepte
einfügen lässt – trotz gegenwärtiger Schwachstellen bei den Features. Zugleich ist diese
Entscheidung eine Kostenbetrachtung. Bei
SaaS-Ansätzen ist, gegenüber On-Premise
betrachtet, auf Laufzeiten bei geplantem

Software-as-a-Service in eine
andere Cloud bringt mit sich, dass
nur bedingt Kontrolle beim Dateninhaber liegt. On-Premise können,
je nach Tool, mehrere Datenkopien erzeugt werden. Veeam führt
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Veeam Backup for Microsoft 365 als Zusatzprodukt und damit als eine gesonderte
Installation, die nicht auf dem Veeam Backup and Replication Server installiert werden
kann, eine eigene GUI, einen eigenen Server und eigene Repositories hat. IBM Spectrum Protect Plus ist dagegen – zwar mit kleinerem Funktionalitätsumfang – vollständig in die Spectrum Protect-Umgebung integriert und bietet daher mehrere Möglichkeiten bis hin zu Tape, um Datenkopien zu erzeugen.

Weitere Entscheidungskriterien sind Fragen wie:

→

Möchte man alles in einer zentralen GUI haben?

→

Wie möchte man Monitoring und Reporting betreiben?

→

Wie ist das Disaster Recovery-Konzept?

→

Muss ich dieses in mein Unternehmenskonzept integrieren oder
kann ich es gesondert betrachten?

Diese und weitere Fragen sollte man in einem Pflichtenheft zu Anfang sammeln und
auf dieser Basis anhand einer Marktanalyse das passende Werkzeug suchen.

Markus Stumpf

Matthias Mrugalla

Head of Data Protection Services

Senior IT Consultant
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Die Empalis Consulting GmbH – auf einen Blick
Seit 1989 hat die Empalis Consulting GmbH ihre Geschäftsbereiche Beratung, Training und
Managed Service zu kompakten Leistungspaketen entwickelt. Effiziente Beratung, hervorragende
Qualität und zukunftsorientierte Partnerschaften sind unsere zentralen Leitplanken.Jahrzehntelange
Praxiserfahrung im Bereich Data Protection sind unsere Mehrwerte, um Sie zu unterstützen mit:
Modernen Datensicherungskonzepten
Ransomware Vorsorge
Disaster Recovery
Snapshot Technologien
Cloud-Storage und Backup as a Service.
Mit Empalis Service Plus bekommen unsere Kunden ganzheitliche Lösungen und auf ihre Ansprüche angepasste Leistungen, bestehend aus Software, Hardware, Konzepten, Schulung und
Betrieb. Um eine Investitionssicherheit zu garantieren, integrieren wir auf Wunsch vorhandene
Bestandteile in unsere Managed Services, je nach SLA flexibel wählbar von Monitoring only bis full
managed. Mit einem optionalen 24x7-Support und Betrieb können sich unsere Kunden jederzeit
und gerade in kritischen Situationen auf uns verlassen.

Haben Sie Fragen?
Ihre Ansprechpartnerin

Alina Mot
Geschäftsführerin

Empalis Consulting GmbH
Wankelstraße 14
70563 Stuttgart

Perfektion

geht nur gemeinsam

