
PHYSICAL  
MEETS DIGITAL
Ein Wegweiser für die hybride Datenlandschaft von heute



EINFÜHRUNG: UNSER ZEIT-
ALTER IST NICHT DIGITAL. 
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Zugegeben: Wir waren noch nie so stark 
vernetzt wie heute.  
Denn wir haben auch noch nie so viele Geräte 
genutzt – es wird geschätzt, dass 2021 jeder 
Mensch drei Mobilgeräte besitzen wird. 
Auch die Menge an elektronischen Daten, 
die wir verwalten, sichern und analysieren 
müssen, ist von 16 Zettabyte im Jahr 2016 auf 
ganze 33 Zettabyte im Jahr 2018 gestiegen. 
Dennoch – wenn wir in einem digitalen Zeitalter 
leben würden, hätten wir dann nicht alles 
Analoge zurückgelassen? Das ist noch längst 
nicht der Fall. 

Unterlagen auf Papier sind immer noch ein 
wichtiger Teil des Tagesgeschäfts. Vielleicht 
wird sich das irgendwann ändern und das 
papierlose Büro mehr als nur ein Traum sein. 
Aber heute?  Heute ist das digitale Zeitalter 
noch lange nicht Realität – schließlich 
befindet sich nahezu jedes Unternehmen in 
einem Hybridzustand, gefangen zwischen 
der Abhängigkeit von Physischem und dem 
Wunsch, vollständig digital zu werden. 

Heute haben Informationsmanager keine Wahl: 
Sie müssen zwei getrennte (und oft weiterhin 
wachsende) Datenquellen ganzheitlich und 
strategisch so verwalten, dass sie einen 
vollständigen und akkuraten Überblick über die 
Inhalte erhalten, denn nur so lassen sich die 
Risiken eines Datenverlusts, eines Verstoßes 
gegen die Richtlinien und einer Beschädigung 
des Unternehmensrufs vermeiden.   

Oder positiver ausgedrückt – nur, wenn Sie die 
neue Datenlandschaft in den Griff bekommen, 
kann Ihnen Folgendes gelingen: 

• Sichern und Schützen wichtiger und 
sensibler Daten

• Einhalten von Richtlinien und 
branchenspezifischen und rechtlichen 
Normen (Compliance)

• Sicherstellen der Business Continuity 
• Erzielen eines echten geschäftlichen 

Mehrwerts 

> Wie verwalten Sie Ihre physischen 
und digitalen Daten, um Ihr 
Datenmanagement sicher und konform 
zu gestalten? 

> Wie können Sie sichergehen, dass Sie 
den Wert Ihrer Daten optimieren?  

> Und wie können Sie in Zukunft eine 
digitalere Arbeitsweise anstreben? 

Antworten finden Sie in diesem 
E-Book.

Es ist in vier Themen unterteilt und wurde 
von Branchenexperten zusammengestellt. 
Sie finden Erfahrungen einiger Kunden 
von Iron Mountain sowie getestete, 
direkt umsetzbare Best Practices zum 
Steuern, Schützen und Optimieren 
geschäftskritischer Informationen in der 
heutigen hybriden Datenlandschaft. 

https://twitter.com/IronMountainEUR
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
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Die digitale Transformation ist für 
Unternehmen ein absolutes Muss. Ohne 
sie lässt sich die neue Datenlandschaft 
nicht bewältigen. Nur die Umwandlung 
physischer Daten in digitale Formate löst 
viele der Probleme, die in heutigen hybriden 
Umgebungen auftreten. Während Sie 
derzeit noch zwei große, miteinander nicht 
verbundene Datenquellen zu verwalten haben, 
erreichen Sie durch die digitale Transformation 
eine einheitliche Umgebung1 – mit mehr 
Transparenz und einfachem Zugriff.  

So können Sie sich das vorstellen:  

Neben den positiven Auswirkungen auf das 
Datenmanagement selbst bringt die digitale 
Transformation deutliche Vorteile für das 
Unternehmen als Ganzes. 

Erstens: Durch die Digitalisierung können Sie 
manuelle, papierlastige Prozesse und Verfahren 
hinter sich lassen, die Backoffice-Aufgaben in 
der Personalabteilung, in der Kreditoren- und 
der Debitorenbuchhaltung optimieren und 
Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich auf 
wertschöpfende Initiativen zu konzentrieren. 
Zweitens: Wenn Ihre Daten transparenter 
werden, können Sie sie für die strategische 
Entscheidungsfindung besser auswerten – ein 
wichtiger Faktor, da neue Technologien und 
Analyselösungen nur dann funktionieren, wenn 
hochwertige Daten vorhanden sind. 

1. Beachten Sie, dass es zumindest derzeit als unmöglich angesehen werden muss, Papier komplett 
abzuschaffen.  Einige Dokumente müssen zum Beispiel für rechtliche oder branchenspezifische 
Vorgänge oder zu Aufbewahrungszwecken weiterhin physisch vorliegen.  
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Dabei hilft 
die digitale 
Transformation: 

Mehr Produktivität

Bessere 
Datennutzung für die 
Entscheidungsfindung 

Bessere Ergebnisse 
für die Kunden 

Mehr Gewinn 

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-papierlose-prozesse
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-keynote
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-keynote


 
Auf dieser Seite werden Begriffe erläutert, die 
in den kommenden Monaten und Jahren für 
Unternehmen von immer größerer Bedeutung 
sein werden. Wenn Sie Ihre Daten schon heute 
richtig verwalten, können Sie diese Technologien 
in Zukunft optimal einsetzen. 

Cloud 

Bei einer Multi-Cloud-Strategie 
wählt ein Unternehmen für jeden 
Anwendungsfall (Backup, DR, langfristige 
Speicherung usw.) das passende Medium 
aus: Public Cloud, Private Cloud oder lokale 
Speicherung. Dadurch lassen sich die Daten 
besonders sicher, zugänglich und kosteneffektiv 
organisieren. Je besser Sie Ihre Daten kennen, 
desto leichter können Sie sie auf optimale Weise 
speichern. 

Internet of Things (IoT) 

Im Jahr 2020 soll es geschätzte 
50,1 Milliarden vernetzte Geräte 
geben, die alle unglaublich viele Daten 
produzieren werden. Wenn Sie sich jetzt schon 
darauf vorbereiten, fällt Ihnen die Verarbeitung 
der immer größeren Datenmengen später viel 
leichter.  

Künstliche 
Intelligenz

Die wachsenden Datenmengen bieten Potenzial 
für eine automatisierte Entscheidungsfindung 
mithilfe künstlicher Intelligenz. Diese kann 
eingesetzt werden, um Wert aus den enormen 
Mengen an Sensordaten zu schöpfen, die 
das IoT generiert. Als Anwendungsfälle 
kommen zum Beispiel die Erkennung 
statischer Bilder, Klassifizierung und Tagging, 
Predictive Maintenance, automatische 
Erkennung geophysischer Eigenschaften und 
Inhaltsverteilung infrage. Je mehr Daten zur 
Verfügung stehen, desto effektiver sind diese 
Prozesse.  

Datenschutz und 
Sicherheitslösungen

Je weiter wir uns in die neue Landschaft des 
Datenmanagements vorwagen, desto wichtiger 
ist der Schutz Ihrer Daten vor verschiedensten 
Szenarien – von Naturkatastrophen über 
menschliche Fehler und Cyberbedrohungen 
wie Ransomware bis hin zu unzufriedenen 
Mitarbeitern. 

Blockchain

Bei digitalen Daten stellt sich  
immer wieder die Frage, wie authentisch sie 
sind – digitale Dokumente können schließlich viel 
einfacher geändert und kopiert werden als ihre 
Papierkollegen.  

Blockchain ist eine wichtige Technologie, die 
alle Datenmanagement-Profis kennen sollten, 
da sie große Bedeutung für den Schutz und die 
Authentifizierung geistigen Eigentums hat – zu 
geringeren Kosten und mit großer Effizienz. 
Blockchain sorgt für eine in das Dokument 
eingebettete Authentifizierung und ein in 
sich geschlossenes Verfolgungssystem, das 
unbemerkte Änderungen verhindert. So sind 
auch zwischen Geschäftspartnern, die sich noch 
nicht kennen, vertrauensvolle Transaktionen 
möglich, ohne dass es Bedenken hinsichtlich 
der Integrität der ausgetauschten Daten geben 
muss.  
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Was hat es mit diesen 
neuen Technologien auf 
sich? 

https://www.ironmountain.co.uk/resources/general-articles/e/enable-digital-transformation-with-a-cloud-first-strategy
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-harnessing-data-insights-through-emerging-technologies
https://www.ironmountain.de/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.de/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.co.uk/resources/general-articles/t/top-5-business-uses-of-blockchain
https://www.ironmountain.de/resources/general-articles/c/cloud-access-data-from-anywhere
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-harnessing-data-insights-through-emerging-technologies
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Wie sollten Ihre ersten Schritte aussehen? 
Wie können Sie so viele physische Daten wie 
möglich in digitale Formate umwandeln, damit 
Ihr Unternehmen schneller und agiler wird?  Wie 
straffen Sie Ihre Arbeitsabläufe? 

Das weltweit tätige Versicherungsunternehmen 
Generali musste sich ebenfalls mit diesen Fragen 
auseinandersetzen. Manuelle und papierbasierte 
Arbeitsabläufe behinderten die Produktivität und 
führten dazu, dass die digitale Transformation 
immer wieder steckenblieb. Schließlich 
überwogen die Nachteile, und der Wunsch nach 
Automatisierung sollte endlich in die Realität 
umgesetzt werden. 

„Generali begann sein 
Digitalisierungsprojekt im Jahr 2008. 
Zehn Jahre lang sind wir also schon dabei. 
Aber die neuen Technologien sorgen 
mittlerweile dafür, dass neue Daten 
direkt im digitalen Format auf unseren 
Plattformen ankommen, über die wir 
einfache Geschäftstätigkeiten ausführen. 
Das war gewöhnungsbedürftig. Für unsere 
Zukunft bedeutet es, dass wir noch mehr 
Automatisierung in unsere Programme 
integrieren müssen sowie auch künstliche 
Intelligenz. Unser Team kann sich damit 
auf Aufgaben konzentrieren, die Mehrwert 
schaffen. Wir wollten Automatisierung 
erreichen, unsere Effizienz optimieren 
und besseren Service bieten“, so Patrick 
Zakrzewski von Generali Frankreich. 

Mehrere Monate lang war Iron Mountain 
am Hauptsitz von Generali aktiv, um die 
alltäglichen Prozesse des Versicherungsriesen 
kennenzulernen und eine Lösung zu entwickeln, 
mit der der Bedarf an physischen Dokumenten 
soweit wie möglich eliminiert wurde. Neu 
erstellte Unterlagen werden zudem automatisch 
in digitale Formate umgewandelt.

Das Ergebnis Dank der digitalen Projekte und 
papierlosen Arbeitsabläufe konnte Generali 
seine Produktivität und Effizienz verbessern und 
ein einfacheres Datenmanagement entwickeln. 
Davon profitiert das ganze Unternehmen.

05

Digitale Transformation –  eine Fallstudie 
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Wenn Sie physische Daten in digitale 
konvertieren, sollten Sie von Anfang an darauf 
achten, wo und wie sie aufbewahrt werden.

> Was geschieht mit den physischen 
Dokumenten, die sie in digitale 
umwandeln?

> Wo bewahren Sie sie auf?  
> Können Sie sie vernichten?
> Was geschieht mit den digitalen Daten? 
> Wo sollen sie gespeichert werden?

Das wird schnell kompliziert. 

Und wie bei vielen Fragen lautet auch hier 
die Antwort: Es kommt darauf an ...  Einige 
Papierunterlagen kommen vielleicht für die 
Vernichtung infrage, andere müssen jedoch 
aus Compliance- oder Kontinuitätsgründen 
aufbewahrt werden. Aktenschränke in Ihren 

Büros sind erst einmal kein Problem, aber 
wenn Sie Ihre Räume anders nutzen  oder 
Ihre Unterlagen vor Risiken wie Brand, 
Überschwemmung, Schimmel usw. und 
unerlaubtem Zugang schützen möchten, 
könnte eine Lagerung an einem anderen 
Standort die bessere Wahl sein. 

Bei den digitalen Daten hingegen hängt 
die Antwort davon ab, wie Sie sie nutzen 
möchten und wie Ihre Infrastruktur vor Ort 
aussieht. Aktuell benötigte Daten sind in der 
Cloud oder auf lokalen Servern am besten 
aufgehoben, falls diese Server mit dem 
Datenvolumen zurechtkommen. (Falls nicht, 
wäre es empfehlenswert, in ein Rechenzentrum 
auszuweichen.) Ältere und weniger häufig 
benötigte Daten sowie Backupdaten lassen sich 
kostengünstiger an einem externen Standort 
zum Beispiel auf Band aufbewahren. Meist ist 

eine hybride Strategie ideal, bei der die Daten 
anhand bestimmter Eigenschaften eingeordnet 
werden: Zugriffsanforderungen, rechtliche 
und branchenspezifische Anforderungen, 
Sicherheit und Verschlüsselungsstandards, 
Ausfallzeiten bei Backup und 
Wiederherstellung und vieles mehr. 
Entsprechend werden sie dann der passenden 
Speichermethode zugewiesen. Dieser Ansatz 
kann in jedem Unternehmen anders aussehen. 

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-2-maintaining-control-and-access-to-your-data-in-the-cloud
https://www.ironmountain.de/resources/best-practice-guides/c/compliant-records-management
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-2-extract-value-from-your-people-and-space-through-hybrid-storage
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-2-keynote
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-2-keynote
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Bei der Aufbewahrung von physischen und 
digitalen Daten kann man zwei Aspekte gar 
nicht oft genug erwähnen: Sicherheit und 
Compliance. Zur Veranschaulichung stellen 
wir Ihnen hier ein Fallbeispiel vor, in dem im 
Rahmen der digitalen Transformation wichtige 
Speicherentscheidungen getroffen werden 
mussten. 

Liam Kennedy, Deputy Chief Operating 
Officer des West Birmingham Hospitals 
NHS Trust, berichtet, dass die lokale 
Datenspeicherung bei ihnen zum Problem 
geworden war. Immer mehr Aktenschränke 
standen in Räumen und Fluren herum, 
die anderweitig besser hätten genutzt 
werden können, und die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen vergeudeten wertvolle 
Zeit damit, die richtigen Unterlagen zu 
finden. Wenn es so weitergeht, dachte 
Kennedy, können wir in diesem Chaos 
irgendwann unsere Patienten nicht 
mehr richtig versorgen. Lange waren 
Papierunterlagen praktisch und billig 
gewesen, aber nun hinderten sie West 
Birmingham daran, weiterhin erstklassige 
medizinische Leistungen zu erbringen. 

Gemeinsam mit Iron Mountain 
entwickelten sie deshalb einen Plan für 
die digitale Transformation, um die 

Papiermassen  abzubauen und die Suche 
nach Dokumenten zu vereinfachen. Die 
Patientenakten wurden digitalisiert und 
in der Cloud gespeichert, sodass sie 
jetzt jederzeit abrufbar und leichter zu 
verwalten sind. Da Krankenhäuser auf 
Datenschutz größten Wert legen müssen, 
wurde auf diesen Aspekt besonders 
geachtet. Die physischen Akten wurden an 
einen anderen Standort ausgelagert, sodass 
in den Gebäuden selbst wieder mehr Platz 
zur Verfügung steht.  

Insgesamt ist es gelungen, den 
Verwaltungsaufwand für die physischen und 
digitalen Akten zu verringern und jährliche 
Kosteneinsparungen zwischen 250.000 
und 300.000 Pfund zu erreichen.

Das Fazit: Hybridspeicher ist die ideale 
Lösung für eine hybride Datenlandschaft. 

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-2-extract-value-from-your-people-and-space-through-hybrid-storage
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Im Allgemeinen sind unsere Daten (und 
dadurch unsere Business Continuity) von 
zwei Gefahren bedroht: von Cyberangriffen 
und Naturkatastrophen. Bei Cyberangriffen 
versuchen böswillig handelnde Menschen 
mithilfe von Ransomware, Malware oder 
Phishing digitale Daten zu veröffentlichen, zu 
verändern, zu sperren, zu zerstören oder zu 
stehlen. Zu den Naturkatastrophen und ihren 
Folgen gehört alles von Erdbeben bis hin zu 
Schimmelbildung – alles, wodurch physische 
Unterlagen vernichtet und unbrauchbar 
werden. Auch ein Brand kann Dokumente 
zerstören, oder ein unzufriedener Mitarbeiter 
bricht in die Aktenschränke ein und stiehlt 
sensible Informationen. Aber im Großen und 

Ganzen ist es am besten, sich bei dem Plan 
zum Schutz Ihrer Daten erst einmal auf 
Naturkatastrophen (für physische Unterlagen) 
und Cyberangriffe (für digitale Daten) zu 
konzentrieren.

Klingt das selbstverständlich? Vielleicht. Aber 
auch an das Offensichtliche sollte man sich 
immer wieder einmal erinnern, um sich auf 
dem Weg zur digitalen Transformation nicht zu 
verirren. Nur zu leicht scheinen die Prozesse 
plötzlich wichtiger als die Sicherheit. Wenn Sie 
Glück haben, passiert gar nichts, aber wenn Sie 
Pech haben und ein solcher Fall eintritt, kann 
Ihr Unternehmen daran zugrundegehen. 

Die durchschnittlichen Kosten 
pro Stunde für Ausfallzeiten, die 
durch fehlenden Zugriff auf im 
Tagesgeschäft benötigte Daten 
entstehen, betragen ca. 7.630 Euro. Ein 
tolerierbares Risiko? Das entscheiden 
Sie! 

7.630 EUR/ Std.

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-3-keynote
https://www.ironmountain.de/resources/best-practice-guides/f/five-critical-lessons-in-disaster-recovery
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Naturkatastrophen sind nicht die 
einzigen Risiken. Beachten Sie auch 
diese drei Sicherheitsfaktoren: 

1
Denken Sie an die ganz allgemeine 
Sicherheit. Anbieter für Aktenlagerung, die 
sich den Schutz vor Umwelteinflüssen auf 
die Fahnen schreiben, verfügen meist auch 
über Protokolle, mit denen sichergestellt 
wird, dass nur die richtigen Benutzer auf 
Ihre Daten zugreifen. Aber versichern Sie 
sich lieber noch einmal, dass sie vor einem 
Zugriff durch Unbefugte geschützt sind. 

2
Über die Sicherheit Ihrer physischen 
Unterlagen an einem externen Speicherort 
haben wir bereits gesprochen. Aber was 
ist mit dem Weg dorthin? Das Risiko eines 
Verlusts oder Diebstahls vertraulicher 
Daten ist während des Transports 
besonders hoch. Achten Sie deshalb immer 
auf Sicherheitsprotokolle, Klimatisierung, 
Nachverfolgung und eine lückenlose 
Nachweiskette. 

3
Ein Großteil Ihrer physischen Daten wird 
vermutlich nicht auf Papier aufbewahrt, 
sondern auf anderen analogen Medien 
wie Filmrollen, CDs oder DVDs, die mit der 
Zeit beschädigt und unbenutzbar werden 
können. Wählen Sie deshalb einen Anbieter, 
der Ihre Bestände konvertieren kann, damit 
Sie jederzeit im gewünschten Format darauf 
zugreifen können. So bleiben Ihre Daten 
immer verfügbar. 

Schutz Ihrer physischen Daten 
Wie bereits erwähnt, geht es beim Schutz 
Ihrer physischen Daten im Allgemeinen 
um den Schutz vor Beschädigungen durch 
unerwartete Katastrophen – Brände, 
Überschwemmungen, Insekten, Schimmel, 
Rohrbrüche. Wählen Sie Ihren Anbieter für 
Aktenlagerung deshalb sorgfältig aus.  
Stellen Sie die folgenden Fragen: Steht das 
Gebäude in einer erdbebensicheren Region? 
Werden die Unterlagen über oder unter der 
Erde aufbewahrt? Wie sehen die Brandschutz- 
und Klimatisierungssysteme aus? Denken Sie 
auch daran, dass physische Akten zum Teil 
sehr langfristig aufbewahrt werden müssen 
– bis zu mehreren Jahrzehnten. Kann der 
Lageranbieter dies für die nahe und ferne 
Zukunft garantieren? 

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/c/chain-of-custody
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/c/chain-of-custody
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-keynote
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-keynote
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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Schutz Ihrer digitalen Daten 
Es mag pessimistisch klingen, aber heutzutage ist 
es kaum noch möglich, Cyberangriffe zu vermeiden. 
Sie sind viel zu ausgefeilt, und Unternehmen bieten 
zu viele Angriffspunkte, als dass eine vorbeugende 
Lösung in jedem Fall funktionieren könnte.  
Selbst eine Erfolgsquote von 99,9999 Prozent ist 
nicht gut genug, denn schon ein einziger Angriff 
durch Ransomware, Malware oder Phishing reicht 
aus, um schwere, manchmal unwiderrufliche 
Schäden im Unternehmen zu verursachen. 

FAKTEN ZU 
CYBERANGRIFFEN

Durchschnittlich dauert es  
197 Tage, bis ein solcher  
Angriff bemerkt und darauf  
reagiert wird. Nach weiteren  
69 Tagen erst gelingt es, den 
Angriff einzudämmen.

Eine aktuelle Befragung 
von 4.100 europäischen 

und US-amerikanischen 
Unternehmen ergab, dass im 
letzten Jahr fast die Hälfte 

der Befragten  
einem Angriff ausgesetzt 

waren. 

Die durchschnittlichen 
Kosten für Datenverlust  

steigen stetig. Derzeit 
betragen sie geschätzte 
3,44 Mio. EUR.

https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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Für Ihre digitalen Daten sollten Sie 
zweigleisig fahren: Versuchen Sie, 
Cyberangriffe zu vermeiden und 
unvermeidliche Attacken ins Leere 
laufen zu lassen. 

 

Vorbeugung 
Für die Vorbeugung ist eine starke Daten-
Governance wichtig. Sie trägt dazu 
bei, Ihre Datenmanagement-Strategien 
mit Ihren Cybersicherheitsmaßnahmen 
abzustimmen, Risiken und Auswirkungen 
möglicher Sicherheitslücken zu minimieren 
und die Zuweisung und Verwaltung der 
Sicherheitsressourcen zu verbessern.  Dafür 
müssen Sie wissen, wie Ihre Daten erfasst und 
genutzt werden und durch das Unternehmen 
fließen. Stellen Sie sicher, dass sie in diesem 
gesamten Lebenszyklus geschützt bleiben. 

Die Unterstützung der 
Führungsetage 

Eine feste Person, die für 
die Cybersicherheit Ihres 
Unternehmens verantwortlich 
ist 

Klare Richtlinien und 
Verfahren für das 
Datenmanagement

Eine Überwachung des 
Programms im Hinblick auf 
die Compliance

Das Bewusstsein der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen für die Risiken und ihre 
eigene Verantwortung –  konsistentes 
Verhalten und Einhaltung der Richtlinien

Ein funktionierender Reaktionsplan 
für Angriffe 

Die wichtigsten Elemente eines Daten-Governance-
Frameworks: 

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-keynote
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Zusätzlich zur digitalen Sicherheit 
brauchen Sie physische Vorrichtungen, 
damit nur diejenigen auf Ihre 
Systeme zugreifen können, die über 
die entsprechende Berechtigung 
verfügen. Ergänzt werden 
sollte dies durch herkömmliche 
Netzwerk- und Systemüberwachung, 
Firewalls, Einbruchschutz und 
Zugriffskontrollen.

Risikominderung
Wenn doch einmal etwas passiert und Ihre 
Daten nicht mehr verfügbar sind (ob durch 
einen Cyberangriff oder einfach nur einen 
Ausfall im Rechenzentrum), helfen Ihnen 
Backup- und Wiederherstellungslösungen 
dabei, ein Failover Ihrer Primärumgebung in 
eine Alternativumgebung vorzunehmen, um 
Ihre Business Continuity sicherzustellen. 

Erkennung von Ransomware 

Ransomware verändert Dateien 
systematisch durch Verschlüsselung. Wenn 
Sie das Backup während der Ausführung 
überwachen und auf Veränderungen 
prüfen, lässt sich ein möglicher Angriff 
schnell erkennen. 

Ein Scan dieser Art erkennt Veränderungen 
im Vergleich zu den letzten Backups, wie 
zum Beispiel eine Massenverschlüsselung 
(die nicht den üblichen Standards entspricht 
und üblicherweise von Ransomware 
genutzt wird), und gibt entsprechend 
eine Warnung aus. Mit den vorherigen 
unangetasteten Backups können Sie das 
System auf den Zustand vor dem Angriff 
wiederherstellen.

Wiederherstellung nach 
einem Angriff
Wenn sich Ransomware auf einem 
Gerät festsetzt, verschlüsselt sie 
Benutzerdateien und verlangt dann 
Lösegeld für das Entsperren des Systems. 
Sie kann sich im Netzwerk ausbreiten 
und andere Geräte infizieren, sodass der 
gesamte Geschäftsbereich beeinträchtigt 
wird. Statt das Lösegeld zu bezahlen, 
können Sie über DR ein Rollback der 
betroffenen Systeme vornehmen und 
zu einem Zeitpunkt vor dem Angriff 
zurückkehren. 

Lokale DR-Optionen
Nutzen Sie lokale Appliances, um virtuelle 
und physische Server zu sichern. Wenn ein 
Angriff stattfindet, können Sie Ihre Daten 
vorübergehend lokal in der Appliance oder 
in der Cloud ausführen und sich dann für 
eine Bare-Metal-, Diskless- oder Cloud-
Wiederherstellung entscheiden, nachdem 
das Problem behoben wurde. 

Fast-Failback-Funktionen
Sie profitieren von einer erweiterten 
Wiederherstellung, mit der bei ungeplanten 
Ausfällen ein nahtloses Failover und 
anschließend ein Failback in Ihre 
Primärumgebung ermöglicht wird, sobald 
diese wieder verfügbar ist. Die Ausfallzeiten 
sind minimal. 

Vorteile von Backup- und 
Wiederherstellungslösungen: 

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-1-keynote
https://www.ironmountain.de/resources/general-articles/f/fighting-ransomware-with-tape-backup-experts-and-users-weigh-in
https://www.ironmountain.de/resources/general-articles/f/fighting-ransomware-with-tape-backup-experts-and-users-weigh-in
https://www.ironmountain.co.uk/resources/general-articles/d/draas-advice-cloud-based-disaster-recovery-is-more-than-your-data-on-someone-else-s-computers
https://www.ironmountain.co.uk/resources/general-articles/d/draas-advice-cloud-based-disaster-recovery-is-more-than-your-data-on-someone-else-s-computers
https://www.ironmountain.co.uk/resources/multimedia/i/iron-cloud-disaster-recovery-service
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR


C
O

M
P

L
IA

N
C

E

13

 

Beispielhaft soll hier die DSGVO genannt 
werden. Im Rahmen dieser Verordnung 
verfügen die Datenschutzbehörden der 
Europäischen Union über investigative 
und regulierende Befugnisse – unter 
anderem können sie für Unternehmen, die 
personenbezogene Daten von EU-Bürgern 

speichern, bei Verstößen Warnungen 

aussprechen und Audits durchführen. Sie 
können Korrekturen in einem bestimmten 
Zeitraum oder die Löschung bestimmter 
Daten anordnen und Datenübertragungen 
in Drittländer verbieten. Ihre eigenen 
Verpflichtungen zur Einhaltung der DSGVO 
finden Sie hier.  

Derzeit ist die DSGVO wohl die strengste 
Verordnung mit den weitreichendsten Folgen, 

wenn es darum geht, welchen Gefahren Ihr 
Unternehmen bei Nichteinhaltung der Regeln 
ausgesetzt ist. Aber der Datenschutz wird 
immer wichtiger, sodass in naher Zukunft 
weitere Gesetze dieser Art erlassen werden 
könnten. Eins ist klar: Es wird nicht einfacher.  

Bereiten Sie sich vor. Seien Sie immer im Bilde 
darüber, welche personenbezogenen Daten 
Sie besitzen. Stellen Sie sicher, dass Sie sie 
verantwortungsvoll und auf ethische Weise 
verwalten und nur zum vorgesehenen Zweck 
nutzen. Achten Sie darauf, dass nur befugte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugriff 
haben.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das erreichen. 

Im vorherigen Abschnitt ging es um 
die möglichen negativen Folgen einer 
unerwarteten Katastrophe oder eines 
Cyberangriffs. So unglaublich es klingt: Es kann 
noch schlimmer kommen – nämlich in Form 
einer Compliance-Verletzung. 

https://www.ironmountain.co.uk/resources/general-articles/c/chain-of-custody-do-you-know-where-your-data-is
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-protecting-against-cybersecurity-threats-and-data-breaches
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-mastering-data-privacy-and-information-governance-in-a-post-gdpr-world
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-keynote
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-mastering-data-privacy-and-information-governance-in-a-post-gdpr-world
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Datenmanagement für die 
Compliance
Was kann Ihr Unternehmen tun, um 
sicherzustellen, dass alle Richtlinien 
eingehalten werden? Ein wichtiger Punkt ist 
das Management der Daten während ihres 
gesamten Lebenszyklus, vom Erstellen bis zum 
Löschen.  

Wie bereits erwähnt, führt das 
Datenwachstum insbesondere bei digitalen 
Daten zu neuen Herausforderungen für IT, 
Compliance-Beauftragte und Rechtsabteilung. 
Es müssen zahlreiche Richtlinien eingehalten 
und E-Discovery-Anforderungen erfüllt werden. 
Und die Behörden haben nur wenig Geduld mit 
Unternehmen, die angeforderte Daten nicht 
schnell und vollständig bereitstellen. 

Ein Data-Lifecycle-Management-Plan umfasst Strategien, Technologien und Prozesse, mit deren 
Hilfe Sie Compliance- und E-Discovery-Anforderungen einhalten können: 

Definieren Sie, wo Sie Ihre Daten 
speichern – und zwar während des 

gesamten Lebenszyklus von Produktion 
über Backup, Replikation und 

Archivierung bis hin zur endgültigen 
Vernichtung.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten 
ordnungsgemäß getaggt, kategorisiert 

und indiziert sind, sodass Sie sie 
auch nach Jahren noch problemlos 

wiederfinden.

Stellen Sie sicher, dass auf die 
wiedergefundenen Daten zeitnah 

zugegriffen werden kann, ganz gleich 
ob sie lokal, in der Cloud, extern auf 
einem Bandlaufwerk oder an einem 
anderen Standort gespeichert sind. 

Legen Sie durchsetzbare Richtlinien und 
Verfahren für die Datenaufbewahrung und 
-vernichtung fest, die gesetzeskonform sind 

und bei Rechtsstreits den Beweis liefern 
können, dass die Daten vollständig und 

unverändert sind.

https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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1 2
Top-Tipps zur Compliance 
Informationen zu einer Managementstrategie 
für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Daten 
haben Sie bereits erhalten. Was es sonst 
noch zur unternehmerischen Compliance zu 
sagen gibt, würde den Umfang dieses E-Books 
sprengen.  
Platz für ein paar hilfreiche Tipps und Best 
Practices ist aber noch.  

Aufbewahren, sichern, 
vernichten
Viele Unternehmen kämpfen damit: Welche 
Dateien sollen wir aufbewahren und wie 
lang? Wie sollen wir sie speichern? Beim 
Thema Compliance kann ein kleiner Fehler 
teure Folgen haben. Aber bei all den Daten, 
die Sie Tag für Tag erstellen und verwalten, 
müssen Sie unterscheiden können, was 
wichtig ist und was „weg kann“.

Zur Absicherung sollte die 
Rechtsabteilung Ihres Unternehmens 
einen offiziellen, rechtssicheren 
Aufbewahrungsplan entwickeln, der sowohl 
papierbasierte als auch digitale Daten 
berücksichtigt. Darin muss klar festgelegt 
werden, welche Unterlagen wie lang 
aufbewahrt werden müssen – und das gilt 
für das gesamte Unternehmen. Wenn Sie 
diese Aufgabe jetzt hinter sich bringen, 
profitieren Sie langfristig, denn das Risiko, 
bei Audits durchzufallen oder versehentlich 
sensible Daten weiterzugeben, sinkt 
erheblich. Die Unternehmensfinanzen 
und der Ruf Ihrer Firma werden es Ihnen 
danken.

Hohe Maßstäbe für digitale 
Akten
Weil wir schon so lange mit Papier 
arbeiten, sind unsere Aufbewahrungs- 
und Wiederherstellungsprozesse 
wahrscheinlich entsprechend ausgerichtet. 
Doch was ist mit digitalen Daten? Je 
digitaler Ihr Geschäftsbetrieb wird, 
desto wichtiger ist es, dass Sie in Ihren 
Richtlinien auch den Umgang mit digitalen 
Daten berücksichtigen.

Stellen Sie deshalb sicher, dass alle 
digitalen Aufzeichnungen Teil Ihres 
Aufbewahrungsplans sind, ganz gleich, wo 
sie gespeichert sind, ob auf PCs, Servern, 
Backupbändern, Mobilgeräten oder 
USB-Sticks. Definieren Sie ganz deutlich, 
welche Informationen als Akte gelten, und 
entwickeln Sie Richtlinien und Verfahren, 
um sie entsprechend aufzubewahren 
und nach Ende ihres Lebenszyklus zu 
vernichten. 

http://www.computerweekly.com/news/2240217788/Data-set-to-grow-10-fold-by-2020-as-internet-of-things-takes-off
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR


C
O

M
P

L
IA

N
C

E

16

3

4

Sicherheit von Anfang bis 
Ende
Nur wenn Sie Ihre Daten jederzeit 
schützen, können Sie Risiken vermeiden. 
Doch wissen Sie immer, wann die 
Verantwortung für eine Akte auf jemand 
anderen übergeht? Wann sie wo gelagert 
oder auf Bandmedien überspielt wird? 
Gerade der langfristige Schutz kann eine 
Herausforderung sein.

Stellen Sie deshalb sicher, dass 
Ihre Arbeitsabläufe eine lückenlose 
Nachweiskette beinhalten, in der alle 
Änderungen aufgezeichnet werden, 
die an einer Akte vorgenommen 
werden. So wissen Sie stets, wo sich 
eine Akte befindet. Eine derartige 
Dokumentation hilft Ihnen, die Sicherheit 
der wichtigsten Akten sicherzustellen 
und Sicherheitslücken zu vermeiden. 
Das vermeidet Bußgelder und schont die 
Nerven. 

Ein programmatischer 
Ansatz
Die gesetzlichen Vorgaben ändern 
sich heutzutage in rasantem Tempo. 
Umfangreiche Richtlinien für das 
Datenmanagement sind zwar eine gute 
Sache, nützen Ihnen aber nur etwas, 
wenn sie von den Verantwortlichen auch 
richtig durchgesetzt, aktualisiert und 
im Unternehmen verbreitet werden. Ist 
die Verantwortung unklar, kann es im 
Alltag schnell zu Fehlern kommen, die 
zur ungenehmigten Weitergabe oder 
Vernichtung sensibler Daten führen.

Um diese Risiken zu minimieren, 
sollten Sie Ihr Datenmanagement als 
umfassendes Programm aus Richtlinien 
und Verfahren betrachten, das von einer 
bestimmten Person verwaltet wird sowie 
von einem Lenkungsausschuss, der die 
Verantwortlichkeiten im Unternehmen 
zuweisen und durchsetzen kann. Wenn 
Sie die richtigen Personen und Prozesse 
zur Prüfung des Programms festlegen, 
behalten Sie besser im Blick, ob es 
jederzeit den geltenden Bestimmungen 
entspricht. Nur so kann Compliance 
wirklich funktionieren.

https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/c/chain-of-custody
https://www.ironmountain.de/resources/multimedia/c/chain-of-custody
https://www.ironmountain.co.uk/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-keynote
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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Mit diesem E-Book wollten wir Ihnen vor Augen 
führen, dass unser Zeitalter noch lange kein 
rein digitales ist. 

Die Welt von heute ist noch nicht papierlos,  
nicht einmal papierarm. Die großen Mengen an 
physischen und digitalen Informationen haben 
eine einzigartige und bislang unbekannte 
Datenlandschaft geschaffen und sozusagen 
ein hybrides Zeitalter eingeläutet.  Um die 
Unversehrtheit der Daten im Unternehmen 
sicherzustellen, muss die IT sie alle richtig 
verwalten, schützen und analysieren können. 

Dabei helfen diese Regeln:

1
Nähern Sie sich der digitalen 
Transformation wo immer 
möglich, damit Sie schon 

bald digitale Reife erreichen 
und verteilte, schwierig zu 
verwaltende Datenquellen 
hinter sich lassen können.

2
Finden Sie heraus, welche 

Speicheroptionen am 
besten geeignet sind, 

um die Transparenz zu 
optimieren und einen 
besseren Zugriff auf 

physische und digitale 
Daten zu ermöglichen. 

4
Achten Sie auf die Einhaltung 
der sich ständig verändernden 

Branchenrichtlinien 
(Compliance), sodass 

Bußgelder und 
Rufschädigungen vermieden 

werden.

3
Arbeiten Sie darauf hin, 

die Sicherheit Ihrer 
Daten garantieren zu 

können, damit Sie sich vor 
Bedrohungen schützen – 
von Überschwemmungen 

und Bränden bis hin zu 
Ransomware- und Malware-

Angriffen. 

https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), bietet 
Informationsmanagementdienste, mit denen Unternehmen die 
Kosten und Risiken bei der Verwaltung ihrer physischen und 
digitalen Daten reduzieren und ihre Effizienz erhöhen können. 
Iron Mountain wurde 1951 gegründet und verwaltet Milliarden 
von Informationsbeständen für Unternehmen weltweit. Dies 
beinhaltet gesicherte und archivierte Daten, elektronische Dateien, 
Dokumenten-Digitalisierung, Geschäftsdokumente, die sichere 
Vernichtung von Daten und Dokumenten und vieles mehr. Weitere 
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WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN 
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