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Der erste jährliche Bericht zum Stand der Datensicherheit und 
-verwaltung basiert auf einer von Censuswide durchgeführten Umfrage 
aus dem Jahr 2022. An der Umfrage nahmen mehr als 2.000 IT- und 
Sicherheitsentscheider (beide Gruppen fast zu gleichen Teilen) aus 
Unternehmen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich sowie 
Australien und Neuseeland teil.

Die Umfrage bestätigt, dass Ransomware-Angriffe weltweit auf dem Vormarsch sind. Fast die 
Hälfte der Befragten gab an, dass ihr Unternehmen in den letzten sechs Monaten betroffen 
war. Zwei wichtige Faktoren haben sich als kritische Lücken in den Sicherheitsstrategien 
herausgestellt, die Unternehmen gefährden. 

Zum einen sind Unternehmen hinsichtlich der Datenverwaltung und -sicherung von 
überholten Backup- und Recovery-Infrastrukturen abhängig. Sie sind deshalb schlecht auf 
den Ansturm ausgeklügelter Cyberangriffe vorbereitet, der Unternehmen auf der ganzen Welt 
plagt. Diese veralteten Technologien wurden lange vor der heutigen Multicloud-Ära entwickelt. 

Zum anderen macht eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen IT- und Sicherheitsteams 
Unternehmen anfällig für Cyberangriffe und gefährdet die Datensicherheit. 
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Trotz des exponentiellen Wachstums von strukturierten und 
unstrukturierten Daten und der steigenden Anzahl von Orten, 
an denen Daten gespeichert werden, verwenden Unternehmen 
immer noch diese alte Technologie – und das obwohl die 
Verwaltung und Sicherung von Datenumgebungen sehr viel 
komplexer geworden ist. 41 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie Daten lokal speichern, 43 % nutzen eine Public Cloud, 
53 % eine Private Cloud und 44 % haben ein hybrides Modell 
gewählt, wobei einige Befragte mehr als eine Option nutzen. 

„Im Jahr 2022 ist die Tatsache, dass ein Unternehmen eine 
Technologie zur Verwaltung seiner Daten einsetzt, die in 
den 1990er-Jahren entwickelt wurde, beängstigend. Denn 
die Daten können kompromittiert, exfiltriert oder mit 
Lösegeldforderungen zurückgehalten werden, was zu massiven 
Problemen bei der Einhaltung von Vorschriften führen 
kann“, so Spanswick. „In dieser Umfrage gaben etwa 5 % der 
Befragten an, dass sich ihre Unternehmen auf eine veraltete 
Dateninfrastruktur verlassen. Das wirft die Frage auf, wie viele 
andere Unternehmen auf der ganzen Welt sich in der gleichen 
Situation befinden.“

gaben an, dass ihr Unternehmen in erster 
Linie auf eine Datensicherungs- und 
-wiederherstellungsinfrastruktur angewiesen ist, 
die im Jahr 2010 oder früher entwickelt wurde.
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Veraltete Infrastrukturen 
machen Unternehmen anfällig 
für Ransomware-Angriffe

11,4 Cybersecurity Ventures. „Global Ransomware Damage Costs Predicted To Exceed $265 Billion By 2031“, 3. Juni 2021.

In der Welt der Datensicherheit und -verwaltung waren die frühen 
2000er-Jahre einfachere Zeiten. Gute alte Zeiten, in denen Backup- und 
Recovery-Lösungen nur ein Kästchen waren, das die IT-Teams im Falle einer 
Katastrophe ankreuzen mussten. Bei diesen Katastrophen handelte es sich 
in der Regel um Naturkatastrophen – ein Erdbeben, das ein Rechenzentrum 
lahmlegte oder ein Hurrikan, der eine Anlage beschädigte. Zu diesem 
Zeitpunkt gehörte „Ransomware“ noch nicht zu unserem Wortschatz und 
beherrschte schon gar nicht unsere Newsfeeds.

Im Jahr 2022 sieht die Welt der Cyberbedrohungen ganz anders aus. Ransomware ist heute 
die am schnellsten wachsende Form der Cyberkriminalität. Analysten sagen voraus, dass 
Ransomware bis Ende 2031 alle 2 Sekunden ein Unternehmen angreifen wird1. Hinzu kommt, 
dass bei jeder erfolgreichen Cyberattacke das angegriffene Unternehmen geschädigt 
wird – finanziell und oft auch im Ansehen. Wie können herkömmliche Datensicherungs- und 
-managementlösungen mit dem beispiellosen Datenwachstum Schritt halten?

Offen gesagt, das werden sie nicht. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber fast die Hälfte 
der Befragten gab an, dass ihr Unternehmen in erster Linie auf eine Datensicherungs- und 
-wiederherstellungsinfrastruktur angewiesen ist, die im Jahr 2010 oder früher entwickelt wurde. 
Weitere 5 % gaben an, dass ihr Unternehmen sich gar auf eine Infrastruktur aus den 1990er-
Jahren verlässt.

46 % 



„ IT- und Sicherheitsteams sollten Alarm schlagen, wenn 
ihr Unternehmen weiterhin rückständige Technologien 
zur Verwaltung und Sicherung ihres wichtigsten 
digitalen Vermögenswertes – ihrer Daten – einsetzt. 
Cyber-Kriminelle nutzen diese veraltete Infrastruktur 
aktiv aus. Sie wissen ganz genau, dass sie weder für 
die heutigen verteilten Multicloud-Umgebungen noch 
für den Schutz und die schnelle Wiederherstellung von 
Unternehmen nach ausgeklügelten Cyber-Angriffen 
konzipiert wurde.“ 
 
BRIAN SPANSWICK, CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER, COHESITY
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Cyber-Kriminelle sind innovativ und entwickeln ständig neue Malware. 
Trotz konzertierter Bemühungen, Ransomware-Angriffe zu vereiteln, 
werden diese Angriffe immer ausgefeilter und gezielter. Ganz gleich, 
in welcher Form sie auftreten, sie haben immer dasselbe Ziel: den 
Geschäftsbetrieb zu stören, in der Hoffnung, dass die Opfer für die 
Wiederherstellung der Ordnung zahlen. Keine Branche ist dagegen 
immun. Da Unternehmen zudem noch attraktivere Ziele sind als 
Verbraucher, muss sich Ihr Unternehmen proaktiv darauf vorbereiten, 
dass Cyber-Kriminelle Daten abgreifen können.

Vor diesem Hintergrund gaben die Befragten die größten Hindernisse an, die ihrer 
Meinung nach die Wiederherstellung des Unternehmensbetriebs nach einem erfolgreichen 
Ransomware-Angriff erschweren würden. Die Befragten wurden gebeten, alle zutreffenden 
Punkte anzukreuzen, und antworteten wie folgt: 

• Mangelnde Integration von IT- und Sicherheitssystemen (41 %)

• Mangelnde Koordination zwischen IT- und Sicherheitsteams (38 %) 

• Fehlendes automatisiertes Disaster-Recovery-System (34 %)

• Veraltete Datensicherungs- und -wiederherstellungssysteme (32 %)

• Fehlende aktuelle, saubere, unveränderliche Kopie der Daten (32 %)

• Fehlende und rechtzeitige detaillierte Warnmeldungen (31 %)

Was raubt IT- und Sicherheit-
steams nachts den Schlaf? Was ist Ihre  

größte Sorge?
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Mangelnde 
Integration von IT- und 
Sicherheitssystemen

Veraltete  
Datensicherungs- und 
-wiederherstellungs- 
systeme

Fehlendes 
automatisiertes 
Disaster-Recovery-
System

41 % 

34 % 

32 % 



nennen als Priorität Nr. 1, 
die Integration moderner 
Datenmanagement- und 
Sicherungsplattformen sowie 
KI-gestützte Warnmeldungen 
bei anormalen Datenzugriffen, 
um eine Frühwarnung bei 
Angriffen zu erhalten
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Die Umfrage ergab, dass eine Modernisierung des Datenmanagements, 
der Datensicherung und der Wiederherstellungsfunktionen sowie 
eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen IT- und Sicherheitsteams 
zur Stärkung der Sicherheitslage und des Multicloud-Betriebs in ihren 
Unternehmen beitragen. Die fünf wichtigsten Maßnahmen, die die 
Befragten vom Management verlangen würden, sind: 

•  Integration moderner Datenmanagement- und Sicherungsplattformen sowie KI-
gestützte Warnmeldungen bei anormalen Datenzugriffen, um eine Frühwarnung bei 
Angriffen zu erhalten (34 %) 

•  erweiterbare Plattform für Anwendungen von Drittanbietern für Sicherheitsvorgänge 
und Reaktion auf Vorfälle (33 %)

•  automatisierte Notfallwiederherstellung von Systemen und Daten (33 %) 

•  Aktualisierung von älteren Datensicherungs- und -wiederherstellungssystemen (32 %) 

•  schnelle, unternehmensweite Datensicherung mit Verschlüsselung der Daten während 
der Übertragung (30 %)

Welche Prioritäten sollte 
das Management setzen?

34 % 
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Mehr als vier von fünf (81 %) der Befragten (86 % der IT-Entscheider 
und 76 % der Sicherheitsentscheider) stimmen eher oder voll 
und ganz zu, dass IT- und Sicherheitsteams gemeinsam für die 
Datensicherheitsstrategie ihres Unternehmens verantwortlich 
sein sollten. Doch obwohl die Bedrohung durch Cyberangriffe 
zugenommen hat, stagniert die Zusammenarbeit.

Eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen IT- und Sicherheitsteams macht 
Unternehmen anfällig für Cyberangriffe und gefährdet die Datensicherheit. Hier finden 
Sie eine Aufschlüsselung der Antworten: 

•  Hinsichtlich der Datensicherheitsstrategie stimmen 86 % der IT-Entscheider 
und 76 % der Sicherheitsentscheider eher oder voll und ganz zu, dass die 
Verantwortung geteilt werden sollte. 

•  Eine effektive Zusammenarbeit ist nicht die Norm. Tatsächlich bezeichneten ein 
Drittel der Befragten aus dem Bereich Sicherheit ihre Zusammenarbeit mit der IT 
als „nicht stark“.

•  Obwohl die Anzahl der Cyberangriffe zugenommen hat, berichten 52 % der 
Befragten, dass die Zusammenarbeit entweder stagniert oder zurückgegangen ist. 

•  Diese Kluft ist alarmierend: 42 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen 
stärker oder sehr viel stärker von Cyberbedrohungen betroffen ist. 

•  Die Folgen dieser Exposition könnten schnell und schwerwiegend sein. Auf die 
Frage, was ihre größte Angst im Falle eines Angriffs sei, gaben 42 % an, dass sie 
Datenverluste befürchten, 42 %, dass ihr Geschäftsbetrieb unterbrochen wird, 
40 %, dass sie Kunden verlieren, 32 %, dass sie Lösegeld zahlen müssen und 30 %, 
dass IT- und Sicherheitsteams entlassen werden.

Sicherheit sollte eine gemein-
same Verantwortung sein

dass IT- und Sicherheitsteams 
gemeinsam die Verantwor-
tung für die Datensicher-
heitsstrategie ihres Unter- 
nehmens tragen sollten

81 % 
STIMMEN 

ZU



„ Sowohl IT-Entscheidungsträger als auch 
Sicherheitsverantwortliche sollten gemeinsam für die 
Ergebnisse der Cyber-Resilienz verantwortlich sein. Dazu 
gehört eine Bewertung der gesamten Infrastruktur, die gemäß 
dem NIST-Rahmenwerk für Datenidentifizierung, Schutz, 
Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung verwendet 
wird. Außerdem müssen beide Teams ein umfassendes 
Verständnis der potenziellen Angriffsfläche haben. Moderne 
Datenmanagementplattformen können die technologische 
Lücke schließen, die Datentransparenz verbessern, den IT- 
und Sicherheitsteams dabei helfen, nachts besser zu schlafen 
und bösartigen Akteuren einen Schritt voraus zu sein. Diese 
Akteure exfiltrieren mit Vorliebe Daten aus Altsystemen, die 
sich dann nicht wiederherstellen lassen.“ 
 
BRIAN SPANSWICK, CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER, COHESITY

83 % der Befragten stimmen eher oder voll und ganz zu, dass 
ihr Unternehmen besser auf Cyberbedrohungen, einschließlich 

Ransomware-Angriffen, vorbereitet wäre, wenn IT und Sicherheit 
enger zusammenarbeiten würden.

Die gute Nachricht
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Es ist kein Geheimnis, dass der Fachkräftemangel weit verbreitet ist und 
alle Positionen in allen Branchen umfasst. Im Technologiebereich sind die 
Auswirkungen auf die Datensicherheit vielleicht weniger offensichtlich 
als in den sichtbaren Bereichen des Unternehmens. Die Auswirkungen 
könnten allerdings noch zerstörerischer sein. 

•  Fast 60 % der Befragten zeigten sich besorgt darüber, ob ihre IT- und Sicherheitsteams 
effizient auf einen Angriff reagieren können. Angesichts der Tatsache, dass viele Teams 
verschlankt wurden, stehen weniger qualifizierte Teammitglieder zur Verfügung, um eine 
Mobilisierung zu unterstützen, falls es zu einer kommen sollte.

•  47 % der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen in den letzten 6 Monaten Opfer 
eines Ransomware-Angriffs war. Wenn der Fachkräftemangel anhält und die Zahl der 
Ransomware-Angriffe gleich bleibt oder sogar zunimmt, werden die Unternehmen 
zunehmend unter Druck geraten.

•  In einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld gibt es mehr Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit. Übernehmen IT- und Sicherheitsexperten jedoch die Aufgaben mehrerer 
Personen, werden sie der Zusammenarbeit möglicherweise keine Priorität einräumen – es 
sei denn, ihre Vorteile werden deutlich gemacht.

Fachkräftemangel bringt 
zusätzliche Herausforderun-
gen mit sich

sagen, dass der Mangel an technischen 
Fachkräften sich auf die Zusammenarbeit 
zwischen IT- und Sicherheitsteams auswirkt78 % 

Die gute Nachricht
Die meisten IT- und Sicherheitsentscheider 
sind der Meinung, dass sie gemeinsam die 
Verantwortung für die Datensicherheitsstrategie 
ihres Unternehmens tragen sollten. Dieses 
Bewusstsein bietet eine große Chance - auch 
wenn (oder vielleicht gerade wenn) der 
Fachkräftemangel weiterhin eine Belastung 
darstellt.

Es ist auch möglich, dass die Verlagerung 
von Investitionen auf SaaS-basierte 
Modelle einen Teil des Fachkräftemangels 
auffangen wird. Durch die Integration 
von IT- und Sicherheitssystemen in 
Verbindung mit modernen Technologien, die 
Sicherheitswarnungen automatisieren und die 
Erweiterung durch Drittanbieter ermöglichen, 
könnte den Entscheidungsträgern in der IT 
und im Sicherheitsbereich beim Austausch 
von Informationen und beim Treffen gezielter 
Entscheidungen geholfen werden, da alle 
relevanten Betriebsdaten berücksichtigt 
werden.
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In der digitalen Wirtschaft stellen Daten ein Alleinstellungsmerkmal 
dar. Daher sind Daten gleichermaßen zum wertvollsten als auch zum 
begehrtesten Geschäftswert geworden. Auch wenn das Bewusstsein 
für Ransomware-Angriffe zunimmt, zielen raffiniertere und gezieltere 
Angriffe zunehmend auf Datensicherungen und die Infrastruktur ab, 
was für Unternehmen weltweit nach wie vor eine Bedrohung darstellt. 
Kompromittierte Unternehmen erleiden häufig erhebliche finanzielle 
Verluste, die durch das Misstrauen der Kunden und im Falle des 
Gesundheitswesens durch die Gefahr für Menschenleben noch verstärkt 
werden. 

Die Hälfte der Teilnehmer an unserer weltweiten Umfrage gab an, dass ihr Unternehmen in den 
letzten sechs Monaten Ziel eines Angriffs war. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
Unternehmen die Lücken schließen, die ihre Sicherheitslage – und ihr Geschäft – gefährden. Auf 
der Grundlage der Umfrageergebnisse müssen Unternehmen: 

•  Investitionen in die Aktualisierung ihrer Datensicherungs- und 
Wiederherstellungsinfrastruktur zur Verwaltung und zum Schutz ihrer Daten tätigen.

•  die Zusammenarbeit zwischen IT- und Sicherheitsteams zu einem strategischen Gebot 
machen, damit IT- und Sicherheitssysteme integriert werden.

•  moderne Technologien einsetzen, die Sicherheitswarnungen automatisieren und die 
Erweiterbarkeit von Sicherheitssystemen durch Dritte ermöglichen.

Fazit
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