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Superhelden der Gegenwart

Der Fachhänaler als Datenretter
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Von Claudia Rayling

Hardware ist austauschbar - Daten .sind es nicht. Sicherheitsbedenken und die Angst vor
Datenverlust rangieren in der deutschen Unternehmenslandschaft auf Platz eins, wenn es
darum geht, sich für neue Technologien oder für eine Neugestaltung der Arbeitsprozesse zu
entscheiden. Dennoch verfügen immer noch wenige über einen Notfallplan oder, viel
wichtiger, über einen kompetenten Ansprechpartner. Ein guter Grund für Fachhändler,
Datenrettung in ihr Portfolio aufzunehmen - in Kooperation mit starken Partnern.
I Welchen Stellenwert die Sicherung unternehmenskritischer Daten haben sollte,
zeigt alleine die Tatsache, dass Stud ienergebnissen zufolge bereits 27 Prozent aller
Unternehmen weltweit einen Datenverlust hinnehmen mussten . Darüber hinaus
steigt der Bedarf an Speicherkapazität
sowie die Ang ebotsvielfalt an Speichermedien. Gleichzeitig sind "human errors"
laut aktuel ler Untersuchungen immer
noch die mit Abstand größte Fehlerquelle. Mindestens ebenso groß dürfte daher
das Wachstumspotenzial sein, das dieses
Segment dem Fachhandel bietet. Mit der
nötigen Expertise, der richtigen Strategie
und dem passenden Partner sollte der
Um satzsteigerung nichts mehr im Wege
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stehen. funkschau handel hat bei Datenrettungsexperten nachgefragt.

Datenrettung als ganzheitliche
Strategie
Die negative Kommunikation verbannen und auf Prävention setzen - so lautet
der Rat von Volker Sommer, Director Sales
bei Quest Software. Diese Strategie hat
laut Sommer zwei Vorteile: Erstens vermeidet der Fachhändler ein "hätte" und
"wäre", zweitens lässt sich die Datenrettung, eingebettet in eine komplette Strategie zur Datensicherung, somit als Teil
einer ganzheitliche Lösung vermarkten.
Ein Beispiel dafür ist die "Quest NetVault
Backup" -Appli kation. Sie soll für platt-

formübergreifendes Backup-and-Recovery sorgen, damit Daten und Anwendungen sowoh l in physischen als auch
in virtuellen Umgebungen geschützt sind.
Das ganze funktioniert über eine intuitiv
zu bedienende Konsole. Die skalierbare
Unternehmenslösung ist darüber hinaus
in der Lage, eine ganze Reihe von Serverund Anwendungsplattformen zu unterstützen. Solch ein umfangreiches Portfolio
macht es Fachhänd lern möglich, nicht nur
eine Disaster-Recovery-Applikation anzubieten, sondern eine komplette Suite für
das Speichern, Spiegeln und Wiederherstellen von Daten.
Zur Unterstützung ihrer Partner bietet
Quest Software neben verschiedenster
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Marketingmaterialien zusätzlich technische
Schulungen und Produkttrainings an.

Datenrettung auf
Provisionsbasis
"Der Fachhandel hat Stärken wie kaum
ein anderer Kanal: da wären die individuelle Betreuung und der Kundenservice
sowie die Möglichkeit, alles aus einer
Hand zu bekommen", bringt es Andreas
Mortensen, Vertriebsleiter Deutschland
bei Attingo, auf den Punkt. Was tun also,
w enn dem Händler des Vertrauens Mittel
und Wege fehlen, um seinen Stammkun-
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den in der Not zur Seite zu stehen? Intelligent outsourcen, rät Attingo. Damit bleibt
der Fachhändler Ansprechpartner sowie
Lösungsanbieter für seine Kundschaft.
"Durch das intelligente Outsourcen dieser
Dienstleistung können IT-Fachhändler
ihren Kunden einen Zusatznutzen bieten,
um damit ihre eigene Stellung im Markt
zu stärken, ohne selbst kostenintensive
Investitionen in Know-how, Personal und
Equipment tätigen zu müssen", erklärt
Mortensen .
Vor allem aber profitieren Fachhändler
auf diese Weise von attraktiven Vermitt-

lungsprovisionen: Wird ein Fall an Attingo
vermittelt, erhält der Händler nach erfolgreicher Datenrettung eine Rückvergütung
in Form einer Vermittlungsprovision für
jeden Datenrettungsfall. Dabei gibt es
keine Verträge, anhand derer dem Partner
Mindestumsätze, Zwangspartnerschaften
oder Ähnliches auferlegt werden .
"Der Ablauf einer Datenrettung umfasst immer mehrere Phasen", so Mortensen. "Oft ist erst nach Abschluss eines
Schrittes die Diagnose des nächsten Problems möglich. Daher kann zum Beispiel
das Dateisystem nicht auf Fehler diagno-

Fünf Mythen zum Thema Datenrettung
o "Das billigste Angebot ist genauso gut wie jedes andere"

Daten ausreichend schnell und in der gewünschten Qualität wieder-

Wenn Anbieter mit kostenlosen Evaluierungen, gedeckelten Preisen

herzustellen . Spezialisten für Datenrettung können hier helfen. Sie

oder marktschreierisch günstigen Angeboten locken, ist Vorsicht

sollten dazu in der Lage sein, Schritt für Schritt mit dem Unternehmen

geboten . Unternehmen sollten sorgfältig prüfen, ob sie nicht im

zusammenzuarbeiten und die IT-Abteilung über den gesamten

Nachhinein versteckte Gebühren bezahlen müssen oder auch für eine

Prozess auf dem Laufenden zu halten. Wer schon Kontakt zu einem

nicht erfolgreiche Datenrettung zur Kasse gebeten werden . Seriöse

Datenretter aufnimmt, bevor es zum Datenverlust kommt, kann

Anbieter liefern vor der eigentlichen Datenrettung eine Liste mit allen

außerdem sicherstellen, dass dieser schnell eingreifen kann, Services

Dateien, die wiederhergestellt werden können und legen einen aus-

remote oder vor Ort anbietet und mit den Systemen der Unterneh-

führlichen schriftlichen Kostenvoranschlag vor, der auch darüber

mens-IT zurechtkommt.

informiert, welche Ersatzteile eventuell nötig sind und wie komplex

o "In manchen Fällen ist Datenrettung sowieso aussichtslos"

die Rettung der Daten sein wird. Darüber hinaus sollten keine Kosten
anfallen, auch nicht für Arbeiten im Reinraum oder weitere Ersatztei-

Dass eine professionelle Datenrettung nur nach einem Festplatten-

le. Unternehmen sollten außerdem darauf achten, dass sie auch nach

ausfall helfen kann und in anderen Fällen aussichtslos ist, ist ein

der eigentlichen Wiederherstellung der Daten Support bekommen.

Irrtum . Der Versuch, wichtige Unternehmensdaten zu retten, lohnt
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"Wir hatten noch nie einen größeren Datenverlust, also
brauchen wir auch keinen Rettungsplan"

virtuellen Systemen oder verschlüsselten Daten ist mit ausreichend

immer: Auch nach logischen Fehlern, bei komplexen Datenbanken,
Erfahrung oft eine Wiederherstellung möglich . Allerdings gibt es häu-

Untern ehmen, die noch keine größeren Systemausfälle oder Daten-

fig nur eine Chance, verlorene Daten wiederherzustellen. Deshalb ist

verluste hatten, gehen häufig davon aus, dass für solche Fälle nicht

es wichtig, den Datenrettungsanbieter sorgfältig auszuwählen.

unbedingt vorausgeplant werden muss und dass ihr Backup-System
ausreicht. Der Fall der Fälle kann jedoch nie ausgeschlossen werden

o "Beim Datenretter sind meine Daten sicher"

und erfordert dann schnelles und gezieltes Handeln. Wer frühzeitig

Ein wichtiger Aspekt bei der Datenrettung ist die Sicherheit der

Kontakt zu einem Datenrettungsanbieter aufnimmt, kann Informatio-

betroffenen Daten. Bevor Unternehmen beschädigte Festplatten zu

nen einholen, die über den ersten Eindruck auf der Webseite hinaus-

einem Datenretter schicken, sollten sie deshalb sorgfältig prüfen,

gehen: Kann der Datenretter detaillierte Fragen zu den Speicherplatt-

welche Sicherheitsprotokolle und Prozesse für die Datenrettung dort

formen des Unternehmens, zu Datenbanken, E-Mail-Systemen oder

angewendet werden und wie die Erfolgsquote des Anbieters ist.

virtuellen Umgebungen beantworten? Hat er ausreichend Ingenieure

Damit die Daten nicht in unbefugte Hände gelangen, sollten höchste

mit den nötigen Kenntni ssen und Niederlassungen vor Ort? Hat der

Sicherheitsstandards für den gesamten Prozess der Datenrettung gei-

Anbieter Erfahrung mit und spezielle Services für die neuesten

ten, nicht nur für die eigentliche Wiederherstellung. Sicherheit geben

Speichertechnologien?

strikte Regelungen für den Datenschutz, zudem erfolgt die Datenrettung ausschließlich nach ISO-5/Klasse 100-zertifizierten Reinraumar-

6) "Unsere IT-Abteilung kann mit Datenverlust umgehen"

beitsplätzen. Für den Datenaustausch zwischen dem Unternehmen

Kommt es zu einem Verlust von Unternehmensdaten, ist die IT-Abtei-

und dem Datenretter sollten außerdem immer Verschlüsselungspro-

lung natürlich die erste AnlaufsteIle. Trotzdem haben viele Unterneh-

tokolle verwendet werden .

men nicht die nötige Erfahrung oder genügend Mitarbeiter, um
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Fünf Regeln für die Wahl des richtigen Datenretters

CD

Die erste Beratung sollte kostenlos sein und von einem erfahrenen Daten-

rettungsingenieur durchgeführt werden.

®

Nach der Analyse des Schadens sollte der Kunde einen schriftlichen Ko-

stenvoranschlag bekommen, der auflistet, welche der Dateien gerettet werden

DAS NEUE
BAUKASTENSYSTEM
EINFAC H, VAR IABEL UND
ZU GÜN STI GEN MOD UL-PRE ISEN!

können .

®

Der Kunde sollte darauf achten, dass der Datenrettungsanbieter Erfahrung

mit den meisten aktuellen Technologien, Hardware-Herstellern und Betriebssystemen hat.

@

Damit die Herstellergarantie für das Gerät gültig bleibt, muss er Datenret-

tungsanbieter vom Hersteller der Festplatte oder des Speichermediums autorisiert sein .

®

Unternehmensdaten dürfen nicht unkontrolliert in die Hände von Dritten

gelangen. Der Kunde sollte daher genau nachfragen, was der Datenretter mit
den Daten macht und wie sie gegen Missbrauch geschützt werden.

(CR)

Quelle: Kroll Ontrack

sti ziert werd en, solange der Hardwa reschaden nicht behoben und eine
Kopie des Datenträgers angelegt wurd e.
Ein exa kt seriöses Angebot kann somit
erfahrungsgemäß erst dann gemacht
werd en, w enn die Daten bereits rekon strui ert wurd en."

Datenrettung zum Festpreis
And ers funktioniert Datenrettung bei
Acti on IT. Der Paderborn er Grossist hat
gemeinsam mit Seagate einen Datenrett ungsservi ce ins Leben gerufen, um die
Fachhändler davon überzeugen zu können, Datenrettun g in ihr Portfolio aufzunehmen. Dabei stand vor allem die
Einfachheit im Fokus: "Der Fachhändler
hat oftmals keine Zeit, sich intensiv um
Hersteller, Distributor und End kunden zu
kümmern. Aus diesem Grund nehmen wir
dem Einzelhändler im Rahmen un seres
Fullfillment-Services eine Menge Aufg aben ab", erkl ärt Gernot Sonnek,
Geschäftsführer bei Action IT.
Der Fachhändler profitiert von diesem
Servi ce gleich mehrfach: Erstens hat er die
Chance auf hohe Marg en, zw eitens die
Mög lichkeit, im Fall eines Defekts neue
Produkte zu verkaufen, und drittens kann
er als Dat enretter die Kundenbindung intensivieren. Insbesondere aber muss der
Fachhändler nicht in Datenrettung stech-
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nologie investi eren, da er sie als reine
Dienstleistung verm arktet. Sonnek: " War
der Fachhändler in diesem Bereich immer
sehr unsicher, kann er jetzt seinen Kunden
helfen - und zwar auf seriöse Art und
Weise. Damit sch afft er eine hohe Kundenzufriedenheit und Kund enbindung,
andererseits resultiert aus dem Verkauf
neuer Hardware und der damit verbund enen Installation sowie Konfiguration eine
lukrative Möglichkeit, mehr Geld zu
verdienen."
Besonderer Pluspunkt für beide Parteien: Über Action IT gibt es Datenrettung
zum Festpreis. Somit w eiß der Endkunde
bereits im Vorfeld, w as ihn die Dienstleistung kosten wird, der Fachhändler hat
dementsprechend die gewün schte Sicherheit, um ei nen lukrativen Service seri ös
anbieten zu können. "Anders als bei sonstig en Anbi etern fühlt sich der Kunde
nicht verschaukelt, w enn erst im Nachhin ein die Kosten für die Dienstleistung
aufgezä hlt w erd en. Hier schwanken die
Preise sehr stark, zwi sch en 100 und
3. 500 Euro ist keine Seltenheit, und oftmals wird auch nur mit kleineren Beträgen gelockt, um dann hinterh er die ho(CR)
hen Rechnungen zu präsentieren."
www.questsoftwa re.de
www.attingo.com
www.actionit.de
www.krollontrack.de
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