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B E T R I E B L I C H E  P R A X I S Datensicherung

Die Anforderungen in puncto Datensi-
cherheit und Datenverfügbarkeit werden
auch für mittelständische Unternehmen
und Organisationen zunehmend umfang-
reicher. Mitunter ist eine Neuorganisation
des Datensicherungskonzeptes unerläss-
lich. Die Gründe dafür liegen nicht nur in
den explosiv wachsenden Datenmengen
und in gesetzlichen Vorgaben. Auch be-
triebswirtschaftliche Anforderungen
zwingen die Firmen, ihre Datensiche-
rungsprocedere neu zu gestalten.

Die Bayerische Zugspitzbahn Berg-
bahn AG, Garmisch-Partenkirchen, führt
vor, wie sich solch ein Konzept bewerk-
stelligen lässt. Hintergrund: Die alte Lö-
sung entsprach schlichtweg nicht mehr
den aktuellen Anforderungen. Bei der
Datensicherung (Backup) kamen bis
Frühjahr 2006 fünf Bandlaufwerke zum
Einsatz, wobei jeder Server einzeln gesi-
chert wurde. Diese Vorgehensweise er-

wies sich jedoch als umständlich und zu-
dem als zeitraubend, weil die Verbindung
mit den Servern viel zu langsam gewesen
ist. „Wenn wir abends um 20:00 Uhr den
Datensicherungsprozess starteten, kam es
vor, dass am nächsten Morgen um 8:00
Uhr der Vorgang immer noch nicht abge-
schlossen war“, erklärt Jürgen Knoth, IT-
Leiter bei der Zugspitzbahn, die mit rund
270 Mitabeitern mehr als 30 Bergbahnen
und Skilifte betreibt. Überdies sind im-
mer wieder einzelne Laufwerke defekt
ausgefallen, sodass es bei der Datensi-
cherung oftmals zu Verzögerungen kam.

Die neue Lösung sollte eine schnelle
Sicherung der Daten ermöglichen. Als
weitere Anforderung mussten die Daten-
banken, mit denen die Kassen der Lifte
und Gaststätten versorgt werden, bei ei-
ner maximalen Ausfallzeit von unter vier
Stunden zu sichern sein. Eine geeignete
Datensicherungslösung wurde schnell

gefunden. IT-Leiter Knoth war bereits
aufgrund seiner früheren Tätigkeit mit
der sesam-Lösung der SEP AG in Weyarn
vertraut. Hinzu kam, dass die Weilheimer
ASH NetConsult GmbH, die am Umstel-
lungsprojekt der Zugspitzbahn beteiligt
war, die SEP-Software aufgrund guter
Erfahrungen empfohlen hatte. 

Seit Mai 2006 werden alle Server und
Datenbanken (SQL und Lotus Notes) mit
sesam gesichert. „Die Umstellung hat
sich gelohnt“, stellt Knoth zufrieden fest
und ergänzt: „Die Lösung funktioniert
schnell und zuverlässig.“ Dabei können
alle Daten über Netzwerkgrenzen gesi-
chert werden und sind wahlweise zentral
oder dezentral abrufbar. Die Server be-
finden sich zentral in Garmisch Parten-
kirchen, die einzelnen Standorte sind per
Glasfaser vernetzt. Gesichert wird unter
anderem auf Festplatten (RAID) mit
Rechnern unter Windows XP. Einmal in
der Woche führt die Zugspitzbahn damit
eine so genannte Vollsicherung mit einem
Datenvolumen von insgesamt rund 250
Gigabyte durch. Unter der Woche werden
nur Dateiänderungen gesichert (inkre-
mentell), wobei die Backups der Daten-
banken täglich erfolgen. 

Weil sich die SEP-Software vielfältig
erweitern lässt, ist die Bayerische Zug-
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spitzbahn Bergbahn AG auch für die Zu-
kunft bestens gerüstet. Als Plattform für
den Datensicherungsserver eignet sich
Microsoft Windows (auch Vista) ebenso
wie Linux, verschiedene Unix-Varianten,
FreeBSD und SUN Solaris. Für die
Clients (Arbeitsplatzrechner) sind in
heterogenen Netzwerken ebenfalls unter-
schiedlichste Plattformen geeignet, von
Novell über Macintosh, OpenVMS,
OS/2, Linux, verschiedenen Unix-Vari-
anten bis zu Windows. Für alle wesent-
lichen Datenbanken- und Groupware-
Anwendungen stehen Online-Module zur
Verfügung. 

SEP-Vorstand Georg Moosreiner be-
tont, dass sesam für kleine Unternehmen
ebenso geeignet ist wie für Großfirmen:
„Die einfachste Variante gibt es bereits ab
125 Euro.“ Moosreiner schätzt die Zahl
der sesam-Installationen auf weltweit
über 1000. Zu den Anwenderfirmen ge-
hören der Spiegel-Verlag, die Heckscher-
Klinik München, der Möbelhändler Ikea,
die Kölner Bank, T-Systems und Thys-
sen-Krupp. Auch bei der IHK für Mün-
chen und Oberbayern sowie beim BRK
(Bayerisches Rotes Kreuz) kommt das
Programm zum Einsatz. 

Gesichert werden mittels sesam nicht
nur „geschäftskritische“ Daten. Auch
komplette Datenbanken oder E-Mails
lassen sich mithilfe des Programms si-
chern und wiederherstellen. Dass viele
Unternehmen ihre Datenbestände mitt-
lerweile akribisch hüten, hat gute Grün-
de. Ein Datenverlust nämlich kann gra-
vierende Folgen nach sich ziehen, mitun-
ter droht sogar die Insolvenz. Ein schlüs-
siges und zuverlässiges Datensicherungs-
konzept ist allein schon wegen der recht-
lichen Vorgaben praktisch unverzichtbar.
So sind im KonTrag (Gesetz zur Kontrol-
le und Transparenz im Unternehmensbe-
reich) umfangreiche Sorgfaltspflichten
zur Schadensprävention vorgeschrieben,
die auch als Maßstab für Personengesell-
schaften und GmbH-Geschäftsführer die-
nen. Gemäß KonTraG sind die Unterneh-
men verpflichtet, ein Überwachungssys-
tem zur Früherkennung existenzgefähr-
dender Risiken einzurichten – dazu ge-
hört auch der IT-Bereich. Firmenchefs,
die das IT-Risikomanagement vernach-
lässigen, verstoßen damit gegen ihre
Sorgfaltspflicht.

Dass Moosreiners Software bei den
Kunden immer besser ankommt, zeigen
auch die rasch wachsenden Umsätze.
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Während im Jahr 2003 erst 600000 Euro
erwirtschaftet wurden, erwartet der Fir-
menchef bereits in 2007 rund 1,7 Millio-
nen Euro. „Wir peilen ein jährliches Um-
satzwachstum von rund 30 Prozent an,“
sagt Moosreiner, der in Weyarn 10 Mitar-
beiter beschäftigt. Der Software-Verkauf
erfolgt über Vertriebspartner, die sich per
Internet über www.sep.de abrufen lassen.
Im Übrigen kann eine sesam-Testversion,
die gleichfalls über die Internetseite er-
hältlich ist, 30 Tage lang gratis genutzt
werden. 

Bernhard Kux von der IHK, erklärt,
worauf es ankommt. „Backups sind für
den Notfall, die Datensicherung sollte
sich zuverlässig und reibungslos in die IT
eingliedern lassen.“ Datensicherungen
sollten regelmäßig und automatisch
durchgeführt werden, entweder während
der normalen Betriebszeiten oder paral-
lel. Die dabei eingesetzte Datensiche-
rungssoftware sollte zudem Tests ermög-
lichen, ob die Backups korrekt ausge-
führt worden sind. „Das gilt vor allem
beim Einsatz von Bandlaufwerken,“ so
Kux. Außerdem ist darauf zu achten, dass
die Software einzelne Dateien wiederher-
stellen kann. Auch die Hardware spielt
eine wichtige Rolle. So sollte man Daten-
sicherungen nur auf separaten Rechnern
durchführen, wobei zu beachten ist, dass
sich diese Systeme bei Bedarf erweitern
lassen. 

In vielen Fällen müssen betriebliche
Daten aufgrund gesetzlicher Vorgaben re-
visionssicher aufbewahrt werden. Soll
heißen: Es ist sicherzustellen, dass an den

Eigenschaften von Speichermedien

• DVD (oder CD): Bis zu mehreren Gigabyte Spei-

chervolumen, auch wieder beschreibbar, für

vereinzelte Sicherungen geeignet

• USB-Stick: mehrere GB Speichervolumen mög-

lich; klein, handlich und schnell an einen Rech-

ner anschließbar, in puncto Aufbewahrung (si-

chere Lagerung) und Absicherung (etwa Pass-

wortschutz) ist daher besondere Sorgfalt emp-

fehlenswert.

• Externe Festplatten: Am USB-Anschluß sind

externe Festplatten mit einigen hundert Giga -

byte anschließbar. Mit externen Festplatten er-

hält man für relativ wenig Geld ein einfach zu

bedienendes Speichermedium. Dabei ist auf Si-

cherung und Lagerung der Festplatten zu ach-

ten.

• Bandlaufwerke: Daten werden auf Kassetten

gesichert, die mehrere hundert Gigabyte rasch

speichern können. Allerdings sind Bandlauf-

werke teuer, die Suchzeit für einzelne Dateien

dauert wesentlich länger als etwa bei Festplat-

ten. 

Worauf es bei der Datenlagerung ankommt 

• Kennzeichnung und Beschriftung: Sicherungs-

zeitpunkt und gesicherte Daten

• Gelegentliche Tests, ob das Speichermedium

noch lesbar ist

• Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Staub am

Speicherort dürfen das Speichermedium nicht

gefährden (die mittlere Lebensdauer einer DVD

wird bei optimalen Bedingungen auf mehr als

50 Jahre geschätzt)

• Die Daten sollten diebstahlgeschützt sein und

nicht am gleichen Ort aufbewahrt werden wie

das Original.

Eine funktionierende IT-Infrastruktur ist für einen erfolg -

reichen Geschäftsbetrieb unverzichtbar. Die Themen 

Datensicherung und Datenverfügbarkeit spielen dabei 

eine Schlüsselrolle.

Sicherer Schutz für Daten
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Ansprechpartner: CHristoph Neumann, 

Tel.: 089 5116-590, 
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Dateien und Dokumenten nichts verän-
dert werden kann. Hierzu empfiehlt sich
der Einsatz von lediglich einmal be-
schreibbaren Datenträgern. Seit 2002
gelten im Übrigen die „Grundsätze zum
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digita-
ler Unterlagen“ (GDPdU). Darin ist vor-
geschrieben, dass geschäftsrelevante 
Daten über lange Zeiträume hinweg zu
archivieren sind. Die zehnjährige Aufbe-
wahrungsfrist gilt beispielsweise für 
Bücher und Aufzeichnungen, Inventare,
Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Er -
öffnungsbilanz sowie für die erfor -
derlichen Arbeitsanweisungen oder für
Buchungsbelege. Für die übrigen aufbe-
wahrungspflichtigen Unterlagen (etwa
empfangene Handels- oder Geschäfts-
briefe) gilt die sechsjährige Aufbewah-
rungsfrist.
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