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Der erste jährliche Bericht zum Stand von Datensicherheit und 
-management 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 ergab, 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:

•  Unternehmen sind hinsichtlich der Datenverwaltung und -sicherung von 
überholten Backup- und Recovery-Infrastrukturen abhängig. Daher sind 
sie schlecht auf den Ansturm ausgeklügelter Cyberangriffe vorbereitet, der 
Unternehmen auf der ganzen Welt plagt. 

•  Eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen IT- und Sicherheitsteams 
macht Unternehmen anfällig für Cyberangriffe und gefährdet die 
Datensicherheit. Der Bericht enthält ausführlichere 

Umfrageergebnisse und Analysen sowie Informationen 
darüber, wie andere Unternehmen Ransomware-Angriffe 

verhindern bzw. sich davon erholen.

Bericht lesen

ZU DEN WEITEREN HIGHLIGHTS GEHÖREN DIESE ERGEBNISSE: 

Die Abhängigkeit von überholter Technologie schwächt die Art und 
Weise, wie Unternehmen auf Ransomware reagieren. Fast die Hälfte (46 %) 
gab an, dass ihr Unternehmen auf eine primäre Backup und Recovery-
Infrastruktur zurückgreift, die im Jahr 2010 oder früher entwickelt wurde. 
Auf die Frage nach den größten Hindernissen für die Wiederherstellung des 
Betriebs nach einem erfolgreichen Ransomware-Angriff nannten 34 % ein 
fehlendes automatisiertes Disaster Recovery-System. 32 % gaben veraltete 
Datensicherungs- und -wiederherstellungssysteme an.

Die Modernisierung der Funktionen für Datenmanagement, Sicherung und 
Wiederherstellung ist eine Möglichkeit zur Stärkung der Sicherheitslage 
und des Multicloud-Betriebs. Die vier wichtigsten Maßnahmen, die die 
Befragten 2022 vom Management verlangen würden, sind: 

•   Integration moderner Datenmanagement- und Sicherungsplattformen 
sowie KI-gestützte Warnmeldungen bei anormalen Daten und Benutzern, 
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 %) 

Sicherheit sollte eine gemeinsame Verantwortung sein. Mehr als vier 
von fünf (81 %) der Befragten stimmen eher oder voll und ganz zu, dass 
IT- und Sicherheitsteams gemeinsam für die Datensicherheitsstrategie ihres 
Unternehmens verantwortlich sein sollten. Obwohl die Bedrohung durch 
Cyberangriffe zugenommen hat, stagniert die Zusammenarbeit.

Der anhaltende Fachkräftemangel verschlimmert die Lage noch. Auf die 
Frage, ob sich der Fachkräftemangel auf die Zusammenarbeit zwischen  
IT- und Sicherheitsteams auswirkt, gaben 78 % der Befragten an,  
dass dies der Fall ist.

https://www.cohesity.com/de/dm/whats-raising-your-ransomware-risk/

