
HINWEISE UND TIPPS

4 Gründe, warum 
Ihr Unternehmen 
ein Backup von 
Microsoft Office 365 
Exchange Online 
benötigt
Overview
Die Nutzung von Microsoft Office 365 (O365) wächst in Unternehmen vor 
allem im Bereich E-Mail-Kommunikation und Kollaboration. Mittlerweile 
vertraut beinahe die Hälfte aller Unternehmen auf die Lösung. Mit dem Cloud-
basierten Produktivitätstool kann Ihr Unternehmen überall und jederzeit 
Informationen erstellen und mit diesen interagieren. Diese Interaktion trägt 
zum exponentiellen Wachstum der Daten bei. Ihr Unternehmen muss alle 
diese Daten überwachen und schützen—unabhängig davon, ob Ihre Branche 
reguliert ist oder nicht. Die O365 Suite verfügt über verschiedene Produkte. 
Da jedoch Exchange Online am beliebtesten ist, sollten Sie die geschäftlichen 
Gründe kennen, warum Ihr Unternehmen Exchange Online sichern muss.

1. Cloud-Daten sind Ihre Verantwortung

Ein Umstieg auf die Cloud entlastet die IT-Infrastruktur vor Ort bei Problemen mit Verwaltung, 
Sicherheit und Aktualisierung. Jedoch liegt es weiterhin an Ihren IT-Mitarbeitern, Ihre Daten 
jederzeit und überall zu schützen und bei Bedarf schnell wiederherzustellen. Mit Exchange Online 
hosten Sie Ihre Daten in der Cloud – aber die Sicherung Ihrer Daten liegt in der Verantwortung Ihres 
Unternehmens. Cloud Service Provider (in diesem Fall Microsoft) setzen auf Hochverfügbarkeit; daher 
sind Sie als Kunde des Cloud-Services für den Schutz Ihrer Geschäftsdaten selbst verantwortlich. Mit 
der passenden webbasierten Backup- und Wiederherstellungslösung schützen Sie Ihre Daten überall 
– sowohl in der Cloud als auch in Ihrem Rechenzentrum—ohne zusätzliche Cloud-Gateways und 
mehrere Benutzeroberflächen. So können Sie Ihre Daten zu jedem Zeitpunkt wiederherstellen.

Das Wachstum von 
Office 365

• Mehr als die Hälfte aller 
Unternehmen nutzt Office 365

• Diese Zahl stieg zwischen 2016 
und 2018 auf 64 %

• Microsoft ist bezüglich der 
Einnahmen aus der Enterprise 
Cloud weltweit führend
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Gartner meldet einen Anstieg der Ransomware-Attacken um 700 
% in den letzten zwei Jahren—dank seiner wachsenden Beliebtheit 
wird Exchange Online zu einem attraktiven Ziel für Ransomware-
Angriffe am Arbeitsplatz, insbesondere für die recht neue 
Bedrohung „Mailbox-Ransomware“. Die Architektur von O365 bietet 
Datenredundanz und eine gewisse Ausfallsicherheit, jedoch wenig 
Schutz vor Datenverlust, versehentlichem oder böswilligem Löschen, 
Löschen über die Aufbewahrungsfristen hinaus, Beschädigung, 
Verschlüsselung (Ransomware) und mehr. Daher ist die Auswahl der 
richtigen Backup- und Wiederherstellungslösung noch wichtiger. 
Sie benötigen eine moderne Plattform, mit der Sie gegen Mailbox-
Ransomware kämpfen können, die per E-Mail angreift.

Arbeiten Sie von überall aus. Schützen Sie 
Daten von Exchange Online jederzeit.     
Eine alte Redewendung lautet: Setze nicht alles auf eine Karte. 
Nehmen Sie diesen Ratschlag an und bewahren Sie alle Daten im 
Exchange Online-Konto Ihres Unternehmens sicher auf – vor Ort 
oder in der Cloud. Dies ist möglich mit einer webbasierten End-
to-End-Lösung für Backup und Wiederherstellung, die Ihnen eine 
einfache, detaillierte und sofortige Wiederherstellung ermöglicht, 
wenn Sie sie benötigen. 

4. E-Mails als Angriffsziel für Ransomware2. Begrenzte Flexibilität bei der 
Aufbewahrung und Wiederherstellung  
von Daten

Unternehmen bewahren ihre Daten aus unterschiedlichen 
Gründen auf: von internen bis hin zu gesetzlichen und Compliance-
Anforderungen. Exchange Online verfügt über mehrere Optionen 
zur Datenspeicherung, ist jedoch in seiner Flexibilität eingeschränkt. 
Zudem sind einige erweiterte Optionen nur schwer bedienbar. Dies 
ist der Standard: gelöschte Mailbox-Inhalte werden nicht länger 
als 30 Tage aufbewahrt Die Mindest-Standardeinstellung für die 
Wiederherstellung/Aufbewahrung von gelöschten Elementen beträgt 
lediglich 14, höchstens jedoch 30 Tage. Über diese grundlegenden 
Einstellungen hinaus, ist es auf Grundlage von Richtlinien zur 
Datensicherung für juristische Zwecke, Aufbewahrung von 
Rechtsstreitigkeiten oder Aufbewahrungsrichtlinien ggf. möglich, 
dass Postfächer und ihre Daten so lange wie nötig aufbewahrt 
werden. Die Rückgabe der Daten kann jedoch zeitaufwändig 
und komplex sein. Bei einer modernen Backup-Lösung werden 
Richtlinien-Flexibilität mit einfachen Prozessen zum Speichern 
und Abrufen von Daten kombiniert, um Ihre Compliance- und 
Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Laden Sie das E-Book herunter, um mehr über Backups und Datenschutz in Exchange Online zu erfahren.
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Die Erfahrung der Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle, und 
Ihre Mitarbeiter verlassen sich auf einen jederzeit verfügbaren 
Datenzugriff. Wenn Informationen verloren gehen, gelöscht 
werden oder infiziert sind, erwarten Ihre Mitarbeiter eine schnelle 
Reaktion des IT-Teams. Haben Sie einen Plan, um Mailboxdaten 
von Exchange Online wieder in einen einwandfreien, bekannten 
Zustand zurückzusetzen und bei Bedarf eine einzelne Nachricht 
oder ein ganzes Postfach wiederherzustellen? Mit dem integrierten 
Datenschutz von Microsoft ist die Aufbewahrung von Daten nicht 
gesichert, da er verlangt, dass Mitarbeiter ihr Verhalten ändern – wir 
alle wissen, wie schwer das ist. Also muss eine mit O365 kompatible 
Backup- und Wiederherstellungslösung her, die sicherstellt, dass 
Ihr IT-Team auf die Daten der Benutzer-Mailboxen schnell zugreifen 
kann und somit die Recovery Time Objectives (RTOs) erfüllt und 
sogar unterschritten werden. Gleichzeitig soll eine hervorragende 
Benutzererfahrung gewährleistet sein, mit der die Mitarbeiter schnell 
wieder arbeiten können. 

3. Ihre Mitarbeiter erwarten eine proaktive 
Reaktion, wenn Daten verloren gehen oder 
gefährdet sind
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