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Das weltweite Datenaufkommen wird sich von 2018 bis 2025 
etwa verfünffachen [1] – und Unternehmen stehen damit vor 
entscheidenden Fragen, zum Beispiel: Wie organisiere ich meine 
Altdaten und Backup-Tapes effizient und rechtskonform? Wie 
stelle ich sicher, dass ich benötigte Daten im Fall der Fälle schnell 
auffinden und auslesen kann? Denn vor dem Hintergrund inter-
national zunehmend strenger werdender Regulierungsricht-
linien hat auch das Thema Compliance branchenübergreifend 
an Brisanz gewonnen. Bis zu dem Punkt, dass der rechtskon-
forme Umgang mit (Alt)daten und der unkomplizierte Zugriff auf 
diese zur Beweisführung in Rechtsstreitigkeiten (E-Discovery) 
oder Audits ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg sein 
können.

Dies spiegelt sich auch in der Studie „IT-Trends 2019“ des Bera-
tungsunternehmens CapGemini wider [2]: Die Bedeutung von 
IT und IT-Sicherheit steigt weiter an, was sich insbesondere 
an höheren Investitionen festmachen lässt. Auch dem Thema  
Compliance (Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, 
DSGVO) wird eine hohe Bedeutung zugeschrieben.

Compliance setzt Backup-Maßstäbe

Unternehmenskritische Daten, beispielsweise aus den Bereichen 
Entwicklung, Produktion, Marketing, Vertrieb oder Personal, 
müssen jahrelang unkompliziert verfügbar sein – etwa, um an 
frühere Projektdaten zu gelangen oder um gesetzliche Vorga-
ben wie Aufbewahrungs- und Löschfristen einzuhalten. Noch 
immer speichern viele Unternehmen ihre Daten auf Tapes, die 
sich zwar laut Bitkom auch heute noch grundsätzlich am 
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(TDS). Durch eine systematische Katalogisierung und Verschlag-
wortung der Daten sind diese jederzeit schnell und sicher auf-
findbar. Die permanente Verfügbarkeit erspart im Ernstfall 
kostspieliges und zeitaufwändiges Suchen. Fragt der Kunde 
bestimmte Informationen an, so identifiziert ein Team aus TDS-
Experten die zugehörigen und bei Iron Mountain gelagerten 
Tapes, extrahiert die Daten und stellt diese auf einem geschütz-
ten Medium zur Verfügung. Dies kann je nach Kundenwunsch 
beispielsweise ein USB-Stick, eine Festplatte oder auch ein  
FTP-Zugang sein. Für diesen Vorgang nutzt TDS proprietäre 
Software. Das Vorhalten einer Backup-Software auf Kundenseite 
ist mit RAP nicht mehr notwendig.

Dies entlastet IT-Abteilungen in Unternehmen von rückwärts-
gerichteten Administrations-, Migrations- und Analyseaufgaben. 
In Zeiten des Fachkräftemangels und der gleichzeitig rasant fort-
schreitenden digitalen Transformation können die freigewor-
denen Kapazitäten sinnvoller, beispielsweise für die Software-
Entwicklung oder die IT-Administration aktueller Lösungen 
eingesetzt werden.

E-Discovery − entscheidend für Rechtsverfahren

Doch nicht nur aus Kostengesichtspunkten ist eine auditierbare, 
effiziente Archivierung von Altdaten unerlässlich: Unterneh-
men sollten sich auf die aus dem US-amerikanischen und briti-
schen Rechtsraum bekannte E-Discovery, also die elektronische 
Beweisaufnahme, vorbereiten. Diese Verfahren werden auch für 
deutsche Unternehmen im Falle einer rechtlichen Auseinander-
setzung in den USA oder Großbritannien entscheidend.

Nach den entsprechenden Regelungen konnten deutsche 

besten für Langzeit-Backups oder zur Erfüllung von Compliance-
Anforderungen eignen, deren Wiederherstellung jedoch mit 
einem hohen personellen wie zeitlichen Aufwand verbunden 
sein kann [3]. Spätestens in dringlichen Fällen stellt sich schnell 
die Frage, auf welchem Tape welche Daten zu finden sind.

Praxisbeispiele für solche Fälle sind Dokumentations- oder  
Mitwirkungspflichten in einem Rechtsstreit oder die Wieder-
aufnahme eines älteren Firmen- oder Kundenprojektes. Ist 
das richtige Tape identifiziert, kommen weitere Fragen hinzu: 
Wo lagern die Tapes? Handelt es sich um alte Tapes? Wenn ja, 
sind diese noch intakt? Wie lässt sich gefahrlos und zügig dar-
auf zugreifen, wenn die ursprüngliche Infrastruktur (Software/
Hardware) für diese Tape-Generation nicht mehr existiert oder 
das Knowhow inzwischen in der eigenen Firma nicht mehr vor-
handen ist?

Hohe Verfügbarkeit − auch für Altdaten

Beim Thema Datensicherung wird das Thema Cloud immer aktu-
eller. 2018 nutzten laut Bitkom bereits zwei von drei Unterneh-
men Cloud Computing [4]. Doch auch wenn ein Unternehmen 
bereits Cloud-Services einsetzt, werden Altdaten aus Kosten-
gründen in der Regel nicht migriert, sondern in den jeweiligen 
bestehenden Backup-Systemen weiter archiviert. Unternehmen 
müssen also großen Aufwand betreiben, um die entsprechende 
Infrastruktur wie Altsysteme, Lizenzen, Lagerraum etc. vorzu-
halten, sowie ihr IT-Personal entsprechend zu schulen.

Eine effiziente Alternative bieten Software-Lösungen wie 
beispielsweise das Restoration Assurance Program von Iron 
Mountain in enger Zusammenarbeit mit Trusted Data Solutions 
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Unternehmen auch bisher schon dazu gezwungen werden, 
kurzfristig elektronisch gespeicherte Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, wenn diese zur Sachverhaltsaufklärung oder 
als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren in Betracht kamen. 
Zwar wurde die aufwändige Prozedur eher selten angewendet, 
doch die Häufigkeit nahm über die letzten Jahre stetig zu.

Doch nicht nur Global Player können betroffen sein. Auch  
dem stark exportorientierten deutschen Mittelstand ist die 
Zusammenarbeit mit Experten geraten, um eine lückenlose 
Beweiskette sowie rechtlich vertretbare Prozesse zu implemen-
tieren und die Datenwiederherstellung so sicher und einfach  
wie möglich zu gestalten. So kann im Ernstfall bei der Erfül-
lung von Beweispflichten umfassend und ohne Verzug reagiert  
werden. n
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