
Datensicherungstrends 
2023 
Ende 2022 befragte ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen 4.200 IT-Verantwortliche und Implementierungsexperten 
zu verschiedenen Aspekten der Datensicherung, zu ihren Herausforderungen und Strategien. 463 Umfrageteilnehmer 
stammten aus der Region DACH. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie zur Datensicherung in DACH.

Ransomware und andere BC/DR-Vorfälle spielen mit 
Blick auf 2023 weiterhin eine große Rolle

Gründe dafür sind der Wunsch nach höherer Zuverlässigkeit 
und besserer Wiederherstellbarkeit, zum Teil auch 
Unzufriedenheit mit der derzeitigen Datensicherungsstrategie

Für 2023 ist ein 
Paradigmenwechsel mit 
steigenden Investitionen in 
Datensicherheitslösungen 
zu erwarten.

Unternehmen planen für 2023 eine 
Erhöhung ihres Datensicherungsbudgets 
um durchschnittlich

der Unternehmen planen, 2023 ihre 
Backup-Lösung auszutauschen

55 %

6,9 %

gehen davon aus, dass sie 
bis 2025 Cloud-Services in 
ihre Datensicherungsstrategie 
integrieren werden

71 %
erwarten von ihrer nächsten 
Enterprise-Backup-Lösung 
den „Schutz von IaaS- und 
SaaS-Workloads“

14 %

der Produktivplattformen 
sind physische Server

der Produktivplattformen 
sind virtuelle Maschinen

der Produktivplattformen sind 
in der Cloud gehostet

29 % 25 % 46 %

nennen die „Verbesserung der Zuverlässigkeit/
des Erfolgs von Backups“ als ausschlaggebend 
für den Umstieg auf eine andere Backup-Lösung

30 %

79 %
waren 2022 von mindestens 
einem Ransomware-Angriff 
betroffen

haben eine „Verfügbarkeitslücke“ 
zwischen der benötigten und der 
tatsächlichen Ausfallsicherheit

79 %

halten ihre Cyber- und BC/DR-
Strategien für größtenteils oder 
vollständig integriert

88 %
betrachten die cloudgestützte und/oder 
orchestrierte DR als wichtigsten Aspekt 
einer modernen Datensicherungslösung

24 %

haben eine „Datensicherungslücke“ 
zwischen dem tolerierbaren Datenverlust 
und der Backup-Häufigkeit

77 %

Die vielleicht größte Herausforderung für Datensicherungsstrategien 
2023: die ausgeprägt hybride IT in Unternehmen jeder Größe

Ebenfalls ein wichtiger Faktor ist 2023 die zunehmende Nutzung der 
Cloud  sowohl für den Produktivbetrieb als auch für die Datensicherung
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Den ausführlichen Report zu den 
Datensicherungstrends 2023 finden 
Sie unter https://vee.am/DPR23.

Bei Fragen zu dieser Studie und den daraus 
veröffentlichten Erkenntnissen/Zahlen senden Sie bitte 
eine Nachricht an  StrategicResearch@veeam.com.
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