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Top-Datensicherungstrends
Auswirkungen, Kosten
und Vorteile moderner
Datensicherungslösungen

Ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen befragte
Ende 2021 mehr als 3.000 IT-Entscheidungsträger und ITProfessionals dazu, welche Faktoren ihnen in Bezug auf IT
und Datensicherung wichtig sind und welche Strategien sie
für 2022 verfolgen.

20 %
der Unternehmen stellen
aus Kostengründen auf eine
andere Backup-Lösung um,
weitere 20 % möchten bessere
Ergebnisse erzielen

81 %

Wichtige Faktoren
und wachsende Lücke
Immer häufiger können
Datensicherungslösungen nicht
mehr mit den Anforderungen der
Produktivumgebung Schritt halten:
Es entsteht eine Lücke zwischen den
Erwartungen des Business und den
Möglichkeiten der IT.

der IT-Entscheidungsträger sehen
eine „Datensicherungslücke“
zwischen der Häufigkeit der
Datensicherung und dem
akzeptablen Datenverlust

Cloud-Nutzung für
Produktivumgebung
und Datensicherung

49 %

der (physischen und virtuellen)
Server befinden sich im
Rechenzentrum, 51 % werden
in der Cloud gehostet (MSP,
IaaS oder SaaS)

70 %

Im Zuge einer Modernisierung nutzen
Unternehmen 2022 verstärkt CloudServices für die Produktivumgebung
und Datensicherung.

der Unternehmen nutzen CloudServices im Rahmen ihrer
Datensicherungsstrategie

33 %

der Daten europäischer
Unternehmen waren
nach einem RansomwareAngriff nicht wiederherstellbar

76 %

Häufigkeit und
Auswirkungen von
Ransomware
Ransomware ist eine ernst zu
nehmende Gefahr, die sich kaum
vermeiden lässt und gegen die sich
Unternehmen wappnen müssen.

der Unternehmen wurden
im vergangenen Jahr
mindestens einmal Opfer
eines Ransomware-Angriffs

BC/DR der
Enterprise-Klasse
Bei der Modernisierung der
Datensicherung kommt
es 2022 vor allem auf
eines an: Heterogenität.
Unternehmen müssen ihre
Tools integrieren, Prozesse
automatisieren und
Workflows orchestrieren.

70 %

der europäischen
Unternehmen sind bei ihren
BC-/DR-Prozessen nach wie
vor auf manuelle Schritte oder
Skripte angewiesen

41 %

der IT-Entscheidungsträger in Europa
nennen den Schutz von Workloads
in Hybrid-Cloud-Umgebungen den
wichtigsten Aspekt einer BackupLösung der Enterprise-Klasse

#1 Backup- und Recovery-Lösung
Veeam ist ein führender Anbieter von Lösungen für Datensicherung, -wiederherstellung
und -management, mit denen Unternehmen von einer zentralen Plattform für die
moderne Datensicherung in cloudbasierten, virtuellen, physischen, SaaS- und KubernetesUmgebungen profitieren.

Weitere Informationen unter www.veeam.com/de
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