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Fakten über die Daten
speicherung, die jedes kleine 
Unternehmen kennen sollte
Daten sind das A und O eines jeden Unternehmens, und kleine und 
mittelständische Unternehmen sind da keine Ausnahme. Daten wie 
E-Mails, Finanzunterlagen, Projekt- und Personaldateien sind allesamt 
kritische Unternehmensdaten, ohne die die meisten Unternehmen 
nicht funktionieren würden.

Schon seit geraumer Zeit sind Datenverluste von Großkonzernen 
bis hin zu kleinen Unternehmen eine wahre Plage. Und häufig gehen 
mit Datenverlusten auch noch Haftungsansprüche oder besondere 
datenschutzrechtliche Verpflichtungen (Benachrichtigung oder gar 
Veröffentlichung) einher. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, 
kritische Unternehmensdaten zuver lässig zu speichern, zu schützen 
und im Ernstfall wiederherzustellen.

Doch was geschieht, wenn in einem kleinen Unternehmen eine 
Datengefährdung bemerkt wird? Selbst wenn Dateien mit einer 
Sicherheitslösung geschützt werden, bedarf es nur einer kleinen 
Unachtsamkeit und die Maßnahmen sind wirkungslos. Ebenso wie 
andere Gegenstände können auch digitale Daten leicht verloren 
gehen oder beschädigt werden. Nur mit den entsprechenden Kennt-
nissen und Fertigkeiten können Unternehmensdaten angemessen 
geschützt und wiederhergestellt werden.

Menschliches Versagen ist die 
Hauptursache von Datenverlusten.

Eine 2010 von Kroll Ontrack durchgeführte Untersuchung zu den 
Hauptursachen von Datenverlust ergab, dass 40 Prozent aller 
Nutzer – egal ob privat oder beruflich – menschliches Versagen 
für den Haupt faktor halten.1 Dieses Ergebnis deutet darauf hin, 
dass menschliches Versagen nach wie vor die Hauptursache von 
Daten verlust ist, obwohl die Technikkenntnisse der Anwender in 
den vergangenen Jahren zugenommen haben. Zu menschlichem 
Versagen zählt auch das versehentliche Löschen von Dateien 
oder das Vergessen der Datensicherung. Weitere Beispiele sind 
die versehentliche Formatierung einer Systemfestplatte und das 
Löschen wichtiger, nicht wiederherzustellender System dateien und 
Systemordner aus Unkenntnis.

Zahlen von AMI Research zufolge verfügen über 21 Millionen 
kleine Unternehmen von insgesamt mehr als 68,5 Millionen 
weltweit über mehrere PCs, jedoch nicht über einen Server für 
die sichere Datenspeicherung.2 Diese Unternehmen nutzen also 
nicht die Vorteile eines zentralen Systems, über das Daten für alle 
Berechtigten wie Mitarbeiter, Partner und Kunden zugänglich sind. 
Bei ihnen sind alle auf den PCs gespeicherten Daten in Gefahr, 
versehentlich durch einen Nutzer gelöscht zu werden.

1  http://www.krollontrack.com/company/news-releases/
?getpressrelease=61462

2  http://www.zdnet.com.au/10-tips-for-designing-a-small-business-
network-339271594.htm
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Die Sicherung kritischer Daten ist kein 
Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Unternehmen, die zentrale Daten wie Datenbanken und Buchhaltungs-
unterlagen schützen möchten, benötigen eine Lösung zur Datensicherung. 
Nur so können die Daten vor Beschädigungen der Festplatte oder anderen 
Systemausfällen geschützt werden. Doch leider wird den meisten Unter-
nehmen diese Notwendigkeit erst klar, wenn es zu spät ist.

Laut einer Umfrage von AT&T sichert fast die Hälfte aller kleinen Unter-
nehmen, nämlich 47 Prozent, ihre Daten mindestens einmal am Tag. 
Eine wöchentliche Sicherung führen drei Viertel der Unternehmen durch.3 
7 Prozent allerdings nehmen keinerlei Datensicherung vor. Als Grund geben 
62 Prozent von ihnen an, dass die Datensicherung ihrer Meinung nach nicht 
notwendig sei. Doch entgegen dieser Ansicht haben sowohl Unternehmen 
aus dem öffentlichen Bereich als auch aus der Privatwirtschaft triftige 
Gründe für den Schutz sensibler Daten.

Für ein kleines und mittelständisches Unternehmen kann es unüber-
windliche finanzielle Verluste bedeuten, wenn sensible Daten verloren 
gehen. So sieht sich ein Unter nehmen unter Umständen vor der unver-
meidlichen Aufgabe, verloren gegan gene Daten komplett neu zu erstellen. 
Der Verlust sensibler Kunden daten hat darüber hinaus meist auch recht-
liche Folgen. Auch die Kosten für die Benachrichtigung der Kunden, Partner 
und Unter nehmens beteiligten sind nicht zu vernachlässigen. Zudem können 
für Unternehmen, die der behördlichen Regu lierung unter liegen, weitere 
finanzielle oder recht liche Nachteile ent ste hen, wenn sie nicht die erforder-
lichen Datensicherungsmaßnahmen ergreifen.

Zwar sichern 75 Prozent aller kleinen und mittelständischen Unternehmen 
ihre Daten in ihren eigenen Räumlichkeiten auf Band, externen Festplatten 
oder CDs. Doch so sind die Daten nicht ausreichend vor Einbruchdiebstahl 
oder Naturkatastrophen geschützt. Daher ist es ratsam, Sicherungsdateien 
als Kopien außerhalb des eigenen Unternehmens oder in der Cloud zu lagern.

3  http://www.att.com/Common/merger/files/pdf/smallbiz/SMBSurvey-Security-
Presentation.pdf
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Datenlecks können auch in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen auftreten.

Eine weltweite Umfrage von Trend Micro ergab, dass kleinere Unternehmen 
zunehmend darüber besorgt sind, wichtige Daten durch Lecks zu verlieren.4 
Ein Datenleck tritt auf, wenn sensible Daten beabsichtigt oder unbe absich-
tigt außerhalb des Unternehmens netzwerks zugänglich werden. Datenlecks 
sind eine beängstigende Angelegenheit. Dies gilt für große wie für kleine 
Unternehmen gleichermaßen.

Durch Lecks können finanzielle Daten wie Umsatzzahlen, personen-
bezogene Daten wie die Namen von Mitarbeitern oder der ganze Kunden-
stamm bekannt werden. Am Anfang der meisten Datenleckvorfälle – ob 
versehentlich oder absichtlich – stehen Anwender, die Zugriff auf die Daten 
im Unter nehmens netzwerk haben.5 Mitarbeiter etwa können die Sicherheit 
von Unter nehmens daten untergraben, indem sie Dateien auf einen USB-
Stick übertragen und die Daten so aus dem Büro schaffen. In diesem Sinne 
trägt das größte Gut eines Unternehmens, seine Mitarbeiter, auch die 
größte Sicherheits verantwortung.

4  http://trendmicro.mediaroom.com/index.php?s=43&news_item=842&type=
current&year=0

5  http://trendmicro.mediaroom.com/index.php?s=43&news_item=595&type=
archived&year=2007
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Daten entwendende Malware bleibt 
eine Onlinegefahr.

Ebenso wie große Unternehmen sind auch kleine und mittelständische 
Unter nehmen interessante Ziele für Cyberkriminelle. Schließlich gibt 
es auch bei ihnen wertvolle Daten über Mitarbeiter und Kunden. Cyber-
kriminelle sind an verschiedenen vertraulichen Unternehmens daten 
interessiert. Die gestohlenen Daten reichen von den Sozialversicherungs-
nummern der Mitarbeiter bis hin zu den Anmeldedaten für das Online-
banking der Mitarbeiter und des Unter nehmens selbst. Gelangen diese 
Daten in die falschen Hände, kann jeder innerhalb des Unternehmens 
Opfer des Datendiebstahls – oder schlimmer noch – des Identitäts-
diebstahls werden.

Malware wie das trojanische Pferd ZeuS ist hauptsächlich dafür gedacht, 
vertrauliche Daten von verschiedenen Onlinebanking-Seiten, sozialen 
Netzwerken und E-Commerce-Sites zu stehlen.6 ZeuS-Trojaner können 
über Spam-E-Mails oder den unbemerkten Download von einer infizierten 
Website auf den Computer gelangen. Der erst vor kurzem ausgeführte 
Angriff auf Websites der Domain .kr hat jedoch gezeigt, dass auch andere 
Malware zum Stehlen von Daten genutzt werden kann.7 Zwar konnte der 
Angriff ohne Mühen vereitelt werden und es kam nur zu geringen Schäden. 
Doch in Zukunft werden wohl immer mehr Einrichtungen von einem 
ähnlichen Schicksal betroffen sein.

6  http://about-threats.trendmicro.com/RelatedThreats.aspx?language=de&name=
ZeuS+and+Its+Continuing+Drive+Towards+Stealing+Online+Data

7  http://blog.trendmicro.com/zombie-cleanup-becomes-crucial-in-recent-kr-cyber-
attack/
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Datenspeicherung in der Cloud schützt 
langfristig.

Ein Unternehmen, das für seinen Geschäftsbetrieb Kundendatenbanken 
erstellt und pflegt und verloren gegangene oder gestohlene Daten nicht 
wieder herstellen kann, setzt möglichen Umsatz aufs Spiel und riskiert 
erhebliche finanzielle und rechtliche Folgen. Die einzige wirklich sichere 
Möglich keit, verloren gegangene Daten wiederzubekommen, besteht 
darin, sie über eine zuverlässige Sicherung wiederherzustellen. Kleine und 
mittel ständische Unter nehmen speichern jedoch ihre Datensicherungen 
normaler weise auf USB-Sticks, externen Festplatten oder Bändern. 
In Zahlen heißt das: 40 Prozent der kleinen Unternehmen sichern ihre 
Dateien auf externen Festplatten. 50 Prozent nutzen USB-Sticks zum 
Speichern von wichtigen Daten. Und nur 13 Prozent greifen auf einen 
Onlinedienst zur Daten speicherung zurück.8

Ob sich ein Unternehmen für ein Onlineprogramm zur Computersicherung 
oder ein Tool zur externen Datensicherung entscheidet, ist zweitrangig. Von 
zentraler Bedeutung hingegen ist für einen anhaltenden Unternehmens-
erfolg, den Verlust von nicht wiederherzustellenden Daten zu verhindern. 
Es geht darum, das Unternehmen zu schützen und finanzielle Verluste zu 
vermeiden. Dies gilt insbesondere für Unternehmen ohne effektiven Plan 
zur Daten wiederherstellung. Datenverlust bedeutet nicht nur den Verlust 
von kritischen Unternehmensdaten, sondern unter Umständen auch den 
Verlust von Ressourcen. Von der effizienten Datensicherung hängt daher 
das Fort bestehen eines Unternehmens ab. Die Risiken lassen sich jedoch 
deutlich vermindern, wenn Vorkehrungen gegen den Datenverlust getroffen 
werden.

Immer mehr kleine Unternehmen entscheiden sich für Cloud-Computing. 
Mit den entsprechenden Onlinediensten ersparen sie sich die Einrichtung 
und Verwaltung ihres eigenen Systems zur Datensicherung und Daten-
archi vie rung.9 Kleinere Unternehmen benötigen nicht viel Speicherplatz; 
daher ist eine lokale, physische Lösung zur Datensicherung für sie zwar 
erschwinglich. Doch bei solchen Lösungen kann es leicht zu vollständigen 
Hardware ausfällen kommen. Deshalb ist eine Onlinelösung die bessere 
Wahl für die Datensicherung.

8  http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1393
9  http://www.crn.com/news/cloud/226700149/smb-cloud-spending-to-approach-

100-billion-by-2014.htm;jsessionid=bVZxeUAaShMvIanKZYne6Q**.ecappj01?itc= 
refresh
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Wie Trend Micro Sie schützen kann
In jedem Unternehmen können Daten verloren gehen, besonders angesichts der anhaltenden Risiken und 
Bedrohungen für Unternehmen. Aus diesem Grund möchte Trend Micro seine Produktanwender vor jeder 
möglichen Bedrohung schützen – mit Hilfe des Trend Micro™ Smart Protection Network™.

• Trend Micro™ SafeSync™ for Business speichert uner-
setz liche sowie wichtige Dokumente an einem zentralen, 
sicheren Ort, der von Trend Micro verwaltet wird. Die 
Lösung erfüllt alle Bedürfnisse des Datei managements 
und ersetzt herkömmliche Backup- und Serverlösungen 
sowie VPN-basierte und ähnliche Remote-Zugriffs-
lösungen. Kleine Unternehmen können ihre Dateien 
sicher verwalten und den Zugriff für Mit arbeiter und 
externe Partner realisieren. Somit ist Trend Micro™ 
SafeSync™ for Business eine hervorragende Ver sicherung 
für alle wichtigen elektronischen Unternehmens daten. 
SafeSync ist einfach zu installieren und benutzer-
freundlich, es läuft unsichtbar im Hintergrund, sichert 
die Dateien automatisch und stellt sie bei Fehlverhalten 
sowie bei Verlust schnell wieder her.

• Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Advanced 
schützt Windows-PCs, Mac-Computer, File- und Mail-
Server vor Malware, gefährlichen Websites und anderen 
Bedrohungen. Die Lösung bewahrt die Sicherheit ver-
traulicher Unternehmensdaten, indem sie den Zugriff auf 
USB-Laufwerke und andere Speicher geräte sperrt und 
Daten verlust per E-Mail verhindert. Außerdem wird Spam 
sowohl vor als auch auf dem Microsoft Exchange Server 
gestoppt.

• Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Services ist 
eine cloudbasierte Sicherheitslösung, die Unter nehmens-
daten immer und überall zuverlässig schützt. PCs, Server, 
Macs und Android-Geräte bleiben vor Angriffen sicher.

Neben unseren branchenführenden Sicher-
heits lösungen stellen wir Informationen zu 
den neuesten Bedrohungen und Bedrohungs-
trends bereit, damit unsere Kunden wissen, 
wie sie in der digitalen Welt von heute 
geschützt bleiben können. Weitere Infor ma-
tionen zu den Bedrohungen, die in dieser 
Einführung erwähnt werden, finden Sie 
in unseren Informationsquellen auf den 
folgenden Portalen:

• Bedrohungsenzyklopädie: Englischsprachige 
Einträge zu Malware, Spam, bösartigen URLs 
und Internetangriffen wie „ZeuS and Its 
Continuing Drive Toward Stealing Online Data“ 
liefern weitergehende Informationen zu den 
Infektionswegen, über die Cyberkriminelle die 
Computer von Anwendern und die Netzwerke 
von Unternehmen infiltrieren.

• TrendLabs Malware-Blog: Englischsprachige 
Blog-Einträge wie „Zombie Cleanup Becomes 
Crucial in Recent KR Cyber Attack“ liefern 
Aktuelles zu Bedrohungen und Informationen 
direkt von den Experten.

ÜBER TREND MICRO™

Trend Micro Incorporated leistet Pionierarbeit im 
Bereich Content-Security und bei der Bewältigung von 
Bedrohungen. Das 1988 gegründete Unternehmen bietet 
Privat personen und Unternehmen jeder Größe mehrfach 
ausge zeichnete Sicherheitssoftware, -hardware und 
-services. Der Hauptfirmensitz befindet sich in Tokio. 
Trend Micro unterhält Niederlassungen in über 30 Ländern 
und vertreibt seine Produkte weltweit durch Corporate- 
und Value-Added-Reseller und Service-Provider. Weitere 
Informa ti onen und Testversionen der Trend Micro Produkte 
und Services finden Sie auf unserer Website unter  
www.trendmicro.com.
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ÜBER TRENDLABSSM

TrendLabs ist ein multinationales Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Support-Zentrum mit einer flächen-
deckenden regionalen Präsenz. TrendLabs überwacht 
rund um die Uhr Bedrohungen, verhindert Angriffe und 
stellt erforderliche Lösungen zeitnah und lückenlos 
bereit. In den Laboren arbeiten mehr als 1.000 Bedro-
hungs experten und Support-Techniker weltweit. 
Dadurch kann Trend Micro:

• die Bedrohungslandschaft auf der ganzen Welt 
kontinuierlich überwachen

• Echtzeitdaten zur Erkennung, Prävention und 
Abwehr von Angriffen liefern

• Technologien zur Bekämpfung neuer Bedrohungen 
erforschen und analysieren

• gezielte Bedrohungen in Echtzeit abwehren

• Kunden weltweit darin unterstützen, Schäden auf ein 
Minimum zu begrenzen, Kosten zu reduzieren und 
Betriebsabläufe zu stabilisieren

Ihr kostenfreier Kontakt zu Trend Micro:
D: 0800 330 4533 oder sales_info@trendmicro.de
AT: 0800 880 903 oder sales_info@trendmicro.at
CH: 0800 330 453 oder sales_info@trendmicro.ch
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