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Schutz des Backups: 
Die neue 3-2-1-1-Regel

Ransomware-Angriffe werden so häufig, dass Unternehmen heute erkennen müssen, dass es nicht mehr eine 
Frage des „ob“, sondern des „wann“ ist, ob sie angegriffen werden. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht* 
aus 2021 haben die Tech-Marktanalysten von IDC festgestellt, dass mehr als 90 % der Unternehmen von 
Malware/Ransomware angegriffen wurden. Mehr als 80 % waren Opfer eines erfolgreichen Malware-Angriffs.

Dies erfordert eine neue Denkweise: die Vorbereitung auf unvermeidliche Datenschutzverletzungen und 
gleichzeitig die Planung einer Möglichkeit, so schnell wie möglich zum normalen Betrieb zurückzukehren. 
Für Mittelstands- und Unternehmenskunden hat Ransomware das Spiel verändert - aber neue Regeln und 
neue Lösungen können ihnen einen Vorsprung vor der Bedrohung verschaffen.

Das neue Ziel: Backups
In ihrem Bericht identifiziert IDC die sich entwickelnde Bedrohung für Backup-Daten. Cyberkriminelle wissen, dass ein Angriff auf 
Backup-Daten das Unternehmen zunächst daran hindert, sich einem Angriff durch Wiederherstellung von nicht kompromittierten Daten 
zu entziehen. Wenn die Backup-Daten kompromittiert wurden, gehen sie zu den primären Datenquellen über, und zwar in dem Umfang 
und der Geschwindigkeit, die sie wünschen.

Ransomware-Organisationen nutzen Schwachstellen in Erkennungssystemen aus, um ihre Malware zu verbreiten, und ihre Methoden 
werden immer ausgefeilter. Typisch für das Katz-und-Maus-Spiel, das in der Cybersicherheit gespielt wird, ist die Art und Weise, 
wie manche Überwachungssoftware auf ungewöhnlich hohe I/O-Aktivitäten in Festplattenlaufwerken achtet, um unerwünschte 
Verschlüsselung zu erkennen. Ransomware-Banden können mit einer Verlangsamung der Verschlüsselung reagieren. Sie nutzen auch 
die Strategie, einen Angriff lange nach der Datenschutzverletzung auszulösen, über den Zeitraum der Aufbewahrungszyklen hinaus.

Der Bericht stellt fest, dass es einige Hauptgründe gibt, warum manche Unternehmen beim Backup-Schutz versagen. Einige bereiten 
ihre Wiederherstellungsprozesse und -pläne nicht gut genug vor. Andere wenden sich der Disaster Recovery (DR) zu. Leider schützen 
laut IDC nur wenige Unternehmen alle ihre Anwendungsdaten, wodurch sie teilweise anfällig für Datenverluste sind.

Willkommen in der 3-2-1-1-Welt
Viele in der IT mögen mit der alten „3-2-1“-Regel vertraut sein, wenn es um Datensicherung geht: Drei Kopien der Daten (primäre Daten 
und zwei Backups), zwei Kopien, die lokal auf zwei Formaten (NAS, Band oder lokales Laufwerk) gespeichert werden und eine Kopie, die 
extern gespeichert wird (Cloud oder sicherer Speicher). Aber aufgrund der Wichtigkeit des Schutzes des Backups lautet die neue Regel, 
die der IDC-Bericht empfiehlt, 3-2-1-1, wobei die zusätzliche 1 für unveränderlichen Speicher steht.

Unveränderlichkeit ist ein Schlüsselelement für erfolgreichen Schutz vor Ransomware. Unveränderlichkeit bedeutet, dass Daten in 
ein einmalig beschreibbares und mehrfach lesbares Format konvertiert werden, das nicht verändert werden kann. Anders als bei der 
Datenverschlüsselung gibt es keinen Schlüssel, so dass es keine Möglichkeit geben sollte, die Unveränderlichkeit „auszulesen“ oder 
umzukehren. Unveränderlichkeit ist auch der Schlüssel, wenn sie mit anderen Datensicherungselementen gepaart wird, wie z. B. der 
kontinuierlichen Datensicherung, die Daten bei jedem Schreibvorgang in sehr schnellen Intervallen, gemessen in Sekunden, erfassen 
kann. Wenn diese Daten dann in unveränderlicher Form gespeichert werden, kann der Kunde einen „Snapshot“ von Daten haben, der 
nicht verändert werden kann. Unternehmen mit der richtigen Technologie und guten Wiederherstellungspraktiken können innerhalb 
von Minuten nach einer Datenschutzverletzung auf unveränderte Daten zugreifen.

*IDC-Perspektive: Um Ransomware zu vereiteln, schützen Sie zuerst den Backup, indem Sie fünf Schlüsselelemente verwenden. 2021 IDC. https://cdn.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US47666321
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Über Arcserve
Arcserve, ein globaler Top-5-Anbieter von Datensicherungslösungen, bietet die breiteste Sammlung von Best-in-Class-Lösungen 
zum Verwalten, Sichern und Wiederherstellen aller Daten-Workloads, vom KMU bis zum Unternehmen und unabhängig von Standort 
und Komplexität. Die Lösungen von Arcserve beseitigen die Komplexität und bieten gleichzeitig erstklassige, kosteneffiziente, agile 
und massiv skalierbare Datensicherung und Sicherheit für alle Datenumgebungen. Dies umfasst On-Premises-, Cloud- (einschließlich 
DRaaS, BaaS und Cloud-to-Cloud), hyperkonvergente und Edge-Infrastrukturen. Die fast drei Jahrzehnte an preisgekrönter IP des 
Unternehmens sowie der kontinuierliche Fokus auf Innovation bedeuten, dass Partner und Kunden einschließlich MSPs, VARs, LARs und 
Endbenutzer den schnellsten Weg zu Daten-Workloads und -Infrastrukturen der nächsten Generation finden. Arcserve ist ein zu 100 % 
auf Vertriebschannels ausgerichtetes Unternehmen in über 150 Ländern mit 19.000 Vertriebspartnern, die beim Schutz wichtiger 
Datenbestände von 235.000 Kunden helfen. Erfahren Sie mehr unter arcserve.com und folgen Sie @Arcserve auf Twitter.

Machen Sie den nächsten Schritt

WEITERE INFOS finden Sie  
unter arcserve.com/de oder 
kontaktieren Sie uns jetzt.

Neue Lösungen
Es gibt kein Patentrezept, um die Ransomware-Bedrohung zu bekämpfen. Ein multimodaler Ansatz ist immer noch die beste Strategie. 
In der realen Welt arbeiten VARs oft mit Kunden zusammen, die einen Mix aus Technologien, Lösungen und Anbietern haben. Stark 
siloartige Ansätze können zu der Art von Lücken führen, die Cyber-Kriminelle ausnutzen können.

Die gute Nachricht ist, dass neue Technologien und Lösungen gemischt werden können, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. In der 
Phase des Entdeckens und des Verhinderns des Eindringens nutzen neue Lösungen neuronale Netze mit Deep Learning, um bekannte und 
unbekannte Bedrohungen zu erkennen. CyptoGuard und WipeGuard nutzen Verhaltensanalysen, um noch nie erlebte Ransomware- und  
Boot-Record-Angriffe zu stoppen. In der Phase der Datensicherung und -wiederherstellung gibt es Lösungen, die Unveränderbarkeit 
und kontinuierliche Datensicherung kombinieren wie z. B. die OneXafe 4400-Serie, eine neue Ergänzung von Arcserve.

Schwerpunkt auf Geschäftskontinuität
Eins Sammlung von Lösungen, die die gesamte Bandbreite der Kundenbedürfnisse abdeckt, ist schwer zu finden. Die kürzlich erfolgte 
Fusion von Arcserve mit StorageCraft schafft ein Lösungsportfolio, das Unternehmen einen klaren Weg zur Geschäftskontinuität bietet. 
Ob es sich nun um eine Appliance-basierte Lösung handelt, die Unveränderlichkeit kombiniert, wie die OneXafe 4400 Serie, oder um 
Eindringungserkennung, die auf neuronaler Netztechnologie basiert, wie Sophos Intercept X Advanced, dies sind die Lösungen, die 
benötigt werden, um den sich verändernden und weiterentwickelnden Bedrohungen von heute zu begegnen.

Eines ist sicher: Die Bedrohung durch Ransomware und Malware für Backups wird nicht verschwinden. Indem sie sich auf 
Geschäftskontinuität konzentrieren, können VARs einen Platz am Tisch mit den Kunden gewinnen, wenn es um Prozesse,  
Menschen und Lösungen geht. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für VARs und auch gut für den Kunden.

Die Best 
practices bei der 
Datensicherung 
verfügen 
nun über das 
3-2-1-1-Design:

Erstellen Sie 3 Kopien 
Ihrer Daten

(1 primäre und 2 Backups)

2 werden lokal gespeichert, 
auf mindestens 2 Arten von 

Speichermedien
(lokales Laufwerk, NAS, Band usw.)

Speichern Sie 1 davon extern
(sicherer Speicher, Cloud usw.)

1 Kopie auf einem 
unveränderlichen Speicher

(auf einer OneXafe-Appliance 
oder in der Cloud)

http://arcserve.com/de
https://www.storagecraft.com/de/telefonnummern-des-vertriebs-nach-regionen

