
INFOBLATT: SO SICHERN  
SIE IHRE DATEN ANHAND   
EINES BACK-UPS
Ein Back-up (oder auch: eine Sicherungskopie) kann dazu beitragen, dass die Vorteile der  
Digitalisierung sich nicht in Risiken verwandeln.

FRAGE ERKLÄRUNG
Back-up kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt „sich oder etwas 
zurückbewegen“.  Das Back-up ist eine Speicherung Ihrer Daten, die es ermöglicht, 
Daten zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen zu können.

Was bedeutet das 
Wort „Back-up“?

Warum sollten  
Sie ein Back-up 
durchführen?

Ein Back-up bietet Schutz vor:
•  Datenverlust:  

Unabsichtliches Löschen, Verlust oder Beschädigung Ihres Computers, 
Zerstörung durch Feuer, Wasser oder einen Kurzschluss.

•  Datenklau:   
Veröffentlichung vertraulicher Daten, Klau von intellektuellem Eigentum (Risiken: 
Rechtsstreit, Image-Schäden der Marke).

•  Schädlichen Programmen wie Erpressungssoftware (engl.: „Ransomware“): 
Ihre Daten wären zwar weiterhin bei Ihnen gespeichert, Sie hätten jedoch keinen 
Zugriff darauf.

•  Technischen Schwierigkeiten:  
Gefährdet den Zugriff auf Ihre Daten, beschädigt Ihre Daten. 

Wie oft soll ein 
Back-up 
durchgeführt 
werden?

Es gibt keine ideale Frequenz, um Back-ups durchzuführen. Je öfter ein Back-up 
erfolgt, desto besser sind Sie geschützt. Es wird empfohlen, wichtige Daten täglich 
zu sichern. Es ist möglich, verschiedene Daten in unterschiedlichen Abständen 
abzuspeichern.

Welche Daten 
erfordern ein  
Back-up?

Idealerweise: alle Ihre Daten
Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, sollten Sie regelmäßig alle Ihre  
Daten abspeichern. Dies umfasst Ihre Server und internen Maschinen, Ihre 
Computerprogramme, aber auch mögliche virtuelle Server oder Webapplikationen, die 
Sie nutzen und deren Daten von Ihrem Dienstleister in der Cloud gespeichert werden (so 
zum Beispiel Daten auf Office 365, die nicht in Ihrem eigenen Netzwerk gespeichert sind).

Andernfalls: alle Daten, ohne die Ihr Betrieb nicht funktionieren kann
Falls Sie kein komplettes Back-up Ihrer Daten erstellen können, sollten Sie eine 
Liste Ihrer wesentlichen Daten, wie beispielsweise Ihrer Finanzdokumente, 
Personal- und Kundendaten, zusammenstellen.

Muss mein Back-up 
immer alle meine 
Daten beinhalten?

Integrales Back-up
Alle Daten werden bei jedem Back-up erneut abgespeichert. Dies vereinfacht den 
Prozess, erfordert jedoch mehr Zeit.

Differentielles Back-up
Es werden ausschließlich Daten abgespeichert, die sich seit dem letzten Back-up 
verändert haben oder hinzugefügt wurden. Diese Option ist ideal, falls Sie keine 
alten Versionen Ihres Back-ups benötigen.

Inkrementelles Back-up
Hier handelt es sich um eine Mischung zwischen den beiden vorherigen 
Speichermethoden. Dieses Back-up speichert nur Daten, die sich verändert haben oder 
neu sind. Eine komplette Kopie des Back-ups wird separat abgespeichert. So wird der 
Prozess vereinfacht und zugleich bleiben verschiedene Kopien zu bestimmten 
Zeitpunkten erhalten.



Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie weitere Informationen  
zu den bestehenden Angeboten erhalten? Dann zögern Sie nicht  
die Abteilung eHandwierk der Chambre des Métiers zu kontaktieren:

Tel.: 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail: ehandwierk@cdm.lu
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Welche Arten von 
Back-up gibt es?

Direct attached storage (DAS): 
Hierbei handelt es sich um Geräte, die direkt mit Ihrem PC oder Server verbunden sind, im 
Prinzip durch eine USB 2.0- oder 3.0-Verbindung. Der Nachteil einer solchen Lösung ist, 
dass alles manuell verwaltet wird und somit viele menschliche Fehler passieren können.

Network - attached storage (NAS): 
Ein NAS Back-up wird auf einem unabhängigen Server gespeichert, der mit Ihrem 
Netzwerk verbunden ist (und nicht mit einer spezifischen Maschine). Es verfügt über 
sein eigenes Betriebssystem, so dass der Server bei einer Panne unabhängig 
weiterlaufen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Speicherkapazität an Ihren Bedarf 
angepasst werden kann.

Disaster-protected storage: 
Diese Art von Back-up kann sowohl auf einem NAS Server als auch auf einem DAS 
Gerät gespeichert werden. Wie der Name es andeutet, sind die Daten gegen 
physische Katastrophen geschützt, zum Beispiel durch eine Schale, die 30 Minuten 
lang resistent gegen Feuer ist.

Online storage: 
Vergleichbar mit dem Back-up auf Ihrem NAS Server werden die Daten hier  
dank einer Internetverbindung in einer Cloud gespeichert, die ihre eigenen 
Sicherheitsvorrichtungen enthält und ausschließlich zu diesem Zweck benutzt wird. 
Dies ist nicht vergleichbar mit Cloudanbietern wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive.

Private cloud: 
Sollten Sie Ihre Daten gerne in einer Cloud speichern, möchten sie allerdings nicht 
einer externen Organisation anvertrauen, dann kann die private Cloud die richtige 
Lösung für Sie sein. Gegen einen Aufpreis bekommen Sie eine bessere Sicherheit 
im Vergleich zu einer klassischen Cloud-Lösung.

Menschliche Fehler sind möglich und häufig. 
Es reicht, dass einige Ordner nicht als Ordner markiert sind, die synchronisiert 
werden sollen – schon wird keine Kopie davon erstellt.

Eine Wiederherstellung der Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht möglich. 
Bei einer einfachen Synchronisierung, wie derjenigen von Office 365, werden die 
Daten permanent aktualisiert – daher der Name „Synchronisieren“. Obwohl die 
Daten in der Cloud gespeichert sind, können Sie keine älteren Versionen der Daten 
aufrufen, um zu einer Situation zurückzukehren, bevor ein bestimmtes Problem 
auftauchte.

Daten können bei einer Synchronisierung beschädigt werden.
Dies bedeutet, dass die Daten zwar abgespeichert sind, jedoch nicht verwendet werden 
können, da sie beschädigt wurden. Dieses Problem tritt bei Back-ups viel seltener auf.

Halten Sie sich ans 3-2-1-Prinzip: Verfügen Sie zu jeder Zeit über drei 
verschiedene Back-ups.
Generell und insbesondere für wichtige Daten sieht das 3-2-1-Prinzip vor, jederzeit 
über zwei zusätzliche Kopien Ihrer Daten zu verfügen.

Speichern Sie Ihre Back-ups an unterschiedlichen geographischen Standorten ab.
Dies macht es fast unmöglich, dass alle Back-ups zum gleichen Zeitpunkt 
verlorengehen. Um eine maximale Sicherheit zu gewähren, wird empfohlen, dass 
mindestens bei einer Kopie keine Verbindung zum internen oder externen 
Netzwerk besteht (z.B.: externe Festplatte oder Magnetband).

Wählen Sie den richtigen Dienstleister für Ihre Bedürfnisse.
Vergleichen Sie verschiedene Dienstleister und ihre Angebote (Wartung, 
Betreuung, Sicherheit,usw.) und lassen Sie sich professionell beraten, falls Sie 
das nötige Wissen zu Back-ups nicht intern vorweisen.

Entwerfen Sie eine Speicherstrategie.
Entscheiden Sie, wie lange Sie Ihre Daten behalten wollen, um zu verhindern, dass 
Sie zu viele Daten anhäufen. Denken Sie daran, alte Back-ups, die Sie nicht mehr 
brauchen, zu löschen.

Wieso reicht eine 
einfache 
Synchronisierung 
mit der Cloud nicht 
aus? (OneDrive, 
Google Drive, 
Dropbox, usw.)

Welches Verhalten 
sollten Sie sich 
aneignen?




