
Bei der aktuellen Cyberbedrohungslandschaft, zu der auch Ransomware zählt, stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern 

wann ein Angriff erfolgt. Um zu gewährleisten, dass Sie Ihre Daten wiederherstellen können und ohne Lösegeldzahlungen 

auskommen, müssen Sie sicher sein, dass Ihr Datenschutzanbieter in Sachen Sicherheit den gleichen Standpunkt teilt wie Sie. 

Die richtige Lösung braucht die beste Technologie sowie die geeigneten Leute und Prozesse.

Wir bei Commvault befinden uns, genau wie ein CISO, in einem permanenten Alarmzustand. Mit den Produkten und Services, 

die wir bereitstellen, orientieren wir uns stark an unseren Kunden. Commvault hat sich als engagierter und zuverlässiger 

Partner einen Namen gemacht. Wir haben viele Kunden, die unser rasches Reaktionsvermögen, unsere Innovationsvermögen 

und eine schnelle Umsetzung in der sehr anspruchsvollen und mit erheblichen Auswirkungen verbundenen Welt eines 

Ransomware-Angriffs bestätigen können.

Datensicherheit ist für Commvault ein strategisches Ziel, das wir durch unseren mehrstufigen Schutz, moderne 

Erkennungstechniken und schnelle Datenwiederherstellung nach Sicherheitsbedrohungen wie Ransomware und 

Datenmissbrauch, erreichen wollen.

Unternehmen benötigen Werkzeuge, die ihre Recovery-Bereitschaft permanent überwachen, Probleme aufdecken und 

beheben, die Wiederherstellbarkeit von Daten und Geschäftsanwendungen mit Hilfe automatisierter Tests validieren und für 

eine konstante Härtung der Umgebung sorgen, um ihre Sicherheit zu verbessern und das Risikoprofil zu reduzieren.

Wenn es um Bedrohungen für die Backup-Daten selbst geht, erstellt man üblicherweise Datenkopien mit einer 

Isolationsebene, wie z. B. einem Air-Gap sowie unveränderbare Backups. Commvault unterstützt diesen Ansatz und verfügt 

über umfassende Erfahrung in der Bereitstellung unveränderbarer Schutztechnologien und geografischer Trennungs- sowie 

Air-Gap-Funktionen für die Sicherung in Zielspeichern On -Premises und in der Cloud, die wahlweise in unseren Appliances 

oder Ihrem Speichermedium erfolgt. 

Datensicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Software effektiv zu verwalten, kann für viele eine Herausforderung 

darstellen. Commvault übernimmt hier eine Vorreiterrolle, sichert Daten und bietet Schutz bei Problemen wie Datenschutz, 

Diebstahl, Korruption oder Löschung. Egal ob es sich dabei um interne oder externe Bedrohungen handelt, die bösartige 

Absichten verfolgen oder einfach aus Versehen gehandelt haben.

Das AAA-Sicherheitskonzept (Authentication, Authorization, and Accounting) ist eine wertvolle, Methode Software-Lösungen 

zu bewerten und innerhalb der IT-Sicherheits-Community weithin bekannt. Commvault nutzt es für Bewertungen und 

Verbesserungen und um seine Fähigkeiten sowie die Einhaltung der branchenüblichen Richtlinien und Best Practices zu 

demonstrieren.

Commvault folgt dem Zero-Trust-Prinzip, das im NIST SP 800-207 festgelegt ist und stellt für Kunden eine Palette an Services 

bereit, um Daten zu segmentieren/isolieren, Benutzeridentitäten festzulegen, Zugriff nach dem Least-Privilege-Prinzip zu 

gewähren, Benutzerfehler zu vermeiden und granulare Protokoll- und Audit-Funktionen bereitzustellen. Diese Steuerelemente 

funktionieren über jeden Zugang, jede Benutzeroberfläche, Command Line oder API.

Bedrohungen haben nicht immer externe Quellen, sind nicht immer das Ergebnis kompromittierter Anmeldedaten oder 

vorsätzlicher Taten von Cyberkriminellen. Um interne Bedrohungen abzuwenden, hat Commvault einen Kontrollmechanismus 

eingerichtet, der gewährleistet, dass administrative Aufgaben, die für Daten eine Gefahr darstellen, nach dem Vier-Augen-

Prinzip von zwei oder mehr Administratoren aus einer ausgewählten Berechtigungsgruppe genehmigt werden.

Eine Recovery-Lösung ist nur dann brauchbar, wenn sie verschiedenen Ausfallszenarien standhält. Ein Szenario könnte eine 

Wiederherstellung auf den Zeitpunkt kurz vor der Korruption sein. Gleichzeitig ist vielleicht eine vollständige Wiederherstellung 

der Geschäftsanwendungen an einem neuen Standort nötig. Umgebungsübergreifende Wiederherstellbarkeit zu planen und
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Unternehmensziel
Eine Software zum Schutz und Management Ihrer Daten muss Ihr Unternehmen 
mit bewährten Technologien, konstanter Überwachung, Updates und 
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einfache Automatismen bereitzustellen, um die jeweiligen Szenarien zu testen und zu validieren hilft beim Aufbau der 

Recovery-Bereitschaft. Zu wissen, dass die unternehmenskritischen Daten und Anwendungen bereits mit Hilfe eines 

automatisierten Prozesses für die Wiederherstellung validiert wurden, vervollständigt die erforderliche Sicherheits-, 

Compliance- und Komfortebene.

Commvault hat Wege gefunden, Sicherheits-Software mit Überwachungs- und Erkennungsfunktionen auszustatten, die 

die entscheidenden Komponenten einer Datenschutzarchitektur abdecken. Machine Learning (ML)-Algorithmen erkennen 

ungewöhnliche Dateiaktivitäten und mit der Implementierung von Honeypot-Dateien steht ein Frühwarnsystem bei 

potentiellen Ransomware-Angriffen bereit. Diese Tools bieten zusätzliche Frühwarnfunktionen ohne zusätzliche Kosten oder 

vermehrten Verwaltungsaufwand.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Problemfelder zusammen und zeigt auf, welche Lösungen Commvault            
dafür bereitstellt.

Bedrohung Strategie

Backup-Daten sollen 
von Ransomware gezielt 
vernichtet werden

 Sichere Backup-Volumes, die von keinem Administratorkonto verändert werden können. Änderungen können 

nur über verifizierte Commvault-Abläufe vorgenommen werden. Zusätzliche Sicherheit wird durch die 

digitale Signatur der Commvault Binärdateien und die Zertifikatsauthentifizierung zwischen Commvault-

Komponenten geboten.

Angreifer haben es auf 
Kennwörter, Richtlinien 
und Daten abgesehen

 Sichere Authentifizierung mit einer Auswahl an Multifaktor-Kontrollen, mit granularer rollenbasierter 

Zugriffsbeschränkung auf Funktionen und Systeme innerhalb des erlaubten Arbeitsumfangs. Daten werden 

verschlüsselt und verfügen über ein externes Schlüsselmanagement. Vorgehen nach dem Vier-Augen-Prinzip 

schützt vor potenziell gefährlichen Verwaltungsaufgaben.

Zugriff nicht autorisierter 
Administratoren auf 
Backup-Daten

 Zusätzlich zum Vier-Augen-Prinzip und zu granularen, rollenbasierten Beschränkungen, wird jeder Zugriff und 

jede Änderung protokolliert, wobei kritische Änderungen an ein bevorzugtes System gemeldet werden. Die 

Option, eine Datenschutzsperre einzurichten, schützt sensible sowie private Daten und gewährleistet, dass 

diese nicht von einem Administrator eingesehen oder wiederhergestellt werden können.

Versehentliches Löschen 
durch den Administrator

 Alle Steuerelemente, die einen Bedrohungsakteur oder nicht autorisierten Administrator abwehren, können 

auch gegen mögliche Administratorenfehler eingesetzt werden.

Erfüllung von 
Sicherheitsanforderungen 
und -richtlinien zur 
Aufbewahrung von 
Protokolldateien

 Unternehmen müssen Richtlinien festlegen, um die Gesetze und Vorschriften, denen sie unterliegen, 

einhalten zu können und dafür üblicherweise über einen längeren Zeitraum Protokolle aufbewahren. 

Protokolldateien von Servern, Endpunkten und Netzwerkgeräten können unabhängig von den regulären 

Aufbewahrungsrichtlinien für Backups aufbewahrt werden.

Dieser Diskussionsleitfaden beinhaltet eine Zusammenstellung der wichtigsten Sicherheits-Best-Practices, die wir bei unseren 

Kunden auf der ganzen Welt einsetzen. Diese Methoden wurden durch Verbesserungen und Innovationen kontinuierlich 

adaptiert, um angesichts ständig steigender Datenmengen und einer Erweiterung der Datenlandschaft über offene 

Speichersysteme hinaus bis in die Cloud, Datensicherheit und Recovery-Bereitschaft zu gewährleisten.

Empfehlungen zur Datensicherheit

Datensicherheit ermöglicht es Unternehmen, sich vor Sicherheitsbedrohungen wie Datenmissbrauch und Ransomware zu 

schützen und sich wieder davon zu erholen, während sie gleichzeitig die Kontrolle über ihre Schlüsseldaten behalten. Die 

Intelligent Data Services von Commvault umfassen eine hochentwickelte Bedrohungs- und Anomalieerkennung: Sie ist Teil 

einer mehrstufigen Schutzlösung, die dafür sorgt, dass die Auswirkungen von Bedrohungen auf Ihre Daten stark reduziert 

werden. Ransomware-Angriffe beherrschen die Titelseiten. Mit Commvault können Sie das Risiko von Ransomware-Ereignissen 

reduzieren und für raschere Wiederherstellungsprozesse im Falle eines Ransomware-Angriffs sorgen.
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Security Health Assessment Dashboard

Eine Mehrstufen-Strategie entwickeln

Commvault weiß, dass eine mehrstufige Sicherheitsstrategie für Datensicherheit unerlässlich ist und Recovery-Bereitschaft 

höchste Priorität hat. Sorgen Sie dafür, dass Ihre unternehmenskritischen Daten einem gezielten Angriff, der es auf Ihre 

primären Daten sowie die Backup-Kopien abgesehen hat, standhalten und Sie über eine Recovery-Software verfügen, die 

einen hohen Grad an Automatisierung und Orchestrierung bereitstellt.

Der Plan, den Sie erstellen, muss umfassend und tiefgreifend genug sein, um wertvolle Daten unabhängig von ihrem Standort 

zu erreichen. Ihr Plan sollte nicht nur zentrale Server und unternehmensweite Anwendungen umfassen, sondern auch Laptops, 

Dateien in verschiedenen Medienformaten und funktionsspezifische Anwendungen.

Unveränderbare Backups

Stellen Sie sicher, dass Ihre Backup-Kopien schreibgeschützt sind und durch Ransomware nicht verändert oder verschlüsselt 

werden können. Es muss für alle Daten in Ihrer Umgebung kosteneffizient sein und für Ihren bevorzugten Speicherort aktiviert 

werden können: On-Premises, in der Cloud oder für Commvault HyperScaleTM-Lösungen. Diese Methode hat klare Vorteile 

gegenüber einer ausschließlichen Air-Gap-Lösung und verursacht keine zusätzliche Komplexität oder Kosten.

Die Funktion zur Sicherung unveränderbarer Backups nutzt bewährte Methoden, um Schreib- und Löschvorgänge zu 

beschränken, damit Cyberkriminelle oder Malware Dateien im geschützten Pfad nicht verändern können. Commvault hat die 

Zuverlässigkeit und Effizienz dieser Funktion erst kürzlich mit Hilfe der RIPlace Bypass-Technik getestet, die einige Endpoint-

Security-Lösungen mit ähnlichen Funktionen durchbrechen konnte. Doch Commvault konnte sich mit einem sicheren Schutz 

gegen die RIPlace Bypass-Methode behaupten.

Aufgrund der Empfehlung eine Mehrstufen-Strategie zu nutzen, entscheiden sich einige Kunden dafür, zusätzliche Lösungen 

für umfassenderen Schutz zu implementieren. Für spezielle Daten können Unternehmen Backups mittels WORM-Schutz 

(„Write onde, read many“) On-Premises oder in der Cloud anlegen und Isolierungsmaßnahmen mit Air-Gap implementieren. 

Diese lassen sich bei Commvault ganz leicht durch Richtlinien realisieren und umfassen Netzwerksegmentierung, 

verschlüsselte Netzwerktopologien, Gateways und Firewalls. Die Lösung unterstützt auch die automatisierte Orchestrierung bei 

Unterbrechungen der Netzwerk- und Serververbindung.

Systemhärtung

Die Systemhärtung ist für alle Software-Umgebungen essenziell. Die Kernkomponenten der Commvault-Lösung bauen auf dem 

Betriebssystem, der Datenbank, den Anwendungs- und Web-Server-Technologien auf. Deshalb müssen alle Schwachstellen 

innerhalb dieser Technologien behoben werden, damit sie nicht zum Einfallstor für Cyber-Bedrohungen werden.
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• Härtungsempfehlungen umsetzen  – automatische Ausführung basierend auf den Standards des National Institute of 

Standards and Technology (NIST).

• Binäre Signatur inkl. externe Dateien  – ein Commvault-System zur digitalen Signatur von Binärdateien, um zu 

gewährleisten, dass sie nicht von Cyberkriminellen verändert wurden. Externe Bibliotheken werden regelmäßig sowie im Fall 

gemeldeter Schwachstellen aktualisiert.

• CIS Level 1 Härtungsmaßnahmen  – Anhand von Tests wurde bestätigt, dass die Software von Commvault in der Lage ist, 

die Level 1 Härtungsmaßnahmen des Center for Internet Security (CIS) umzusetzen.

Anwendungshärtung auf Basis von Authentication, Authorization and Accounting 

Authentication, Authorization and Accounting (AAA) ist ein Sicherheitsverfahren, das über die Durchsetzung von Richtlinien 

und Nutzung von Audits eine intelligente Zugriffskontrolle auf Computer-Ressourcen erlaubt. Diese kombinierten Abläufe 

werden als wichtige Voraussetzung für ein effektives Netzwerkmanagement und einen wirksamen Schutz gesehen. Commvault 

stellt in jedem dieser drei Bereiche einen sicheren, robusten und umfassenden Funktionssatz bereit.

Authentication

Mit dem Authentifizierungsprozess werden jedem Benutzer individuelle Kriterien zugewiesen, die ihm Zugriff gewähren. 

Commvault stützt sich auf Methoden der Multifaktor-Authentifizierung (MFA), die eine erfolgreiche Nachahmung eines gültigen 

Benutzerkontos sehr unwahrscheinlich machen.

• Sicheres Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) – unterstützt Activate Director und allgemeine 

LDAP-Identitätsserver.

• Externe Identitätsanbieter – werden durch sichere Protokolle wie Open Authorization (OAuth) und Security Assertion 

Markup Language (SAML) unterstützt.

• Multifaktor-Authentifizierung – mit Logins über eine Authentifizierungsanwendung, Smartcards und Schlüssel-basierter 

Hardwareidentifizierung.

• Zertifikatsauthentifizierung – für Commvault-Infrastrukturen zum Schutz gegen Spoofing.

• Mandantenfähigkeit – erlaubt Administratoren eine Mikrosegmentierung und Zugriffsaufteilung.

• Privilege Access Management (PAM) mit CyberArk – Commvault Anmeldedaten, Anmeldedaten für Dienstkonten und 

Admin-Anmeldeeinstellungen können zentral aufbewahrt, organisiert, gesichert und verwaltet werden ohne Kennwörter 

offenzulegen.

Authorization

Nach der Authentifizierung wird dem Benutzer eine Autorisierung für das Ausüben bestimmter Tätigkeiten erteilt. Commvault 

verfügt hier über eine breite Palette an Funktionen:

• Rollenbasierte Sicherheit  – Kompetenzverwaltung durch die Zuweisung von Rollen für Benutzer oder Gruppen, auch für 

mandantenfähige Umgebungen, und eine Begrenzung der Funktionen sowie der Anzahl von Servern, Anwendungen und 

Datensätzen, die für einen Zugriff oder Verwaltungsaufgaben zur Verfügung stehen.

• Doppelte Authorisierung  – basierend auf dem Vier-Augen-Prinzip für administrative Aufgaben wie das Löschen von 

Datensätzen, Kunden, wiederhergestellten Kopien, Zielspeichern, Aufträgen und Richtlinien.

• Passkey und Datenschutzsperre –Administratoren dürfen Daten verwalten, aber weder Daten durchsuchen oder 

wiederherstellen, die ihnen nicht gehören. Bei einem Einsatz beider Komponenten kann nur der Eigentümer des Datensatzes 

auf Personen-, Abteilungs- oder Unternehmensebene Daten mit dem erforderlichen Passkey wiederherstellen.

• Datenverschlüsselung – Datenverschlüsselung nach Federal Information Processing Standards (FIPS), mindestens 6 

Zeichen sowie nach AES 256. Datenverschlüsselung ab dem ersten Klick und über den gesamten Lebenszyklus der Daten.
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Datenisolierung und Air-Gap

Das „Air-Gap“-Konzept beinhaltet eine Datenschutzarchitektur, die die Angriffsfläche für Angriffe reduziert und die 

Datenwiederherstellung auf einen genauen Zeitpunkt vor dem Angriff ermöglicht. Commvault kann dem Risiko einer 

Replikation verschlüsselter Daten in der Backup-Architektur effektiv vorbeugen: mit unveränderbaren Speicherzielen, der 

regelmäßigen Anwendung von WORM-Sicherheitsrichtlinien auf Datenkopien und dem Deaktivieren von Löschfunktionen, 

bis die vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist erfüllt ist. Commvault hat Verbesserungen im Bereich des physischen Zugriffs 

vorgenommen, die für jede Lösung bereitstehen, die Sicherheit verstärkt sowie die Kosten vereinfacht und reduziert.
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• Air-Gap geschützte Orchestrierung – automatisierte 

Abläufe für die Orchestrierung von Netzwerk- und 

Serverunterbrechungen.

• Netzwerksegmentierung  – Kontrolle der Netzwerksicherheit, 

um den Zugriff von außen auf sekundäre Speicherziele 

sowohl logisch als auch physisch zu blockieren.

• Verschlüsselte Netzwerktopologien  – mit den 

Netzwerkrichtlinien von Commvault können Sie 

Kommunikationswege isolieren und verschlüsselte Tunnel 

erstellen, die vom isolierten Speicherziel ausgehen. 

Commvault Gateways prüfen ständige Verbindungen 

automatisch.

• Einfacher Umstieg auf sicheren und skalierbaren Cloud-Speicher – Metallic™ Cloud Storage Service (MCSS) – quasi auf 

Knopfdruck steht Ihnen ein sicherer, mit Air-Gap geschützter Cloud-Speicher für sekundäre Kopien zur Verfügung - mit 

planbaren Kosten und ohne zusätzlichen Infrastrukturbedarf.

Verstärkter Ransomware-Schutz mit Datenisolierungs- und Air-Gap-Technologien. Mehr erfahren > 

• Verschlüsselungsmanagement – Nutzung eines integrierten Key Management System (KMS) oder eines externen KMS von 

Drittanbietern. Das inkludiert jedes mit dem Key Management Interoperability Protocol (KMIP) kompatible System, AWS KMS, 

Azure Key Vault und Passphrases.

• Netzwerkverschlüsselung  – HTTPS Encapsulation, TLS 1.2, Proxy/Gateway-Support.

• Third-party port mapping (TPPM)  – Tunneln externer Kommunikation über Netzwerk-Ports von Commvault. Das macht die 

Implementierung in einer sicheren Umgebung weit weniger komplex.

• WORM-Schutz für Backups   – WORM-Richtlinien, die auf Datenkopien angewendet werden, setzen Berechtigungen für 

Löschvorgänge durch und schreiben eine festgelegte Datenaufbewahrungsdauer vor.

• WORM-Schutz in der Cloud  – mit Sicherung auf Bucket- und Objektebene für WORM-Konfigurationen.

Accounting

Die Abrechnung sollte sich, den Sicherheitsaspekt betreffend, auf die umfassende Protokollierung von Benutzerzugriffen 

und -tätigkeiten konzentrieren und eine Beobachtung mittels spezieller Berichte sowie ein Warnsystem für bestimmte 

Vorkommnisse gewährleisten. Folgende Fragen sollten gestellt werden:

• Wer hat zu viele Zugriffsrechte? Die Anzahl der Zugriffe über das Betriebssystem, Command Lines und APIs wird 

aufgezeichnet und gemeldet.

• Wofür wird der Zugriff verwendet? Ein vollständiges Prüfprotokoll über Benutzerzugriffe und -tätigkeiten wird erstellt.

• Welche Zugriffsrechte können entfernt werden? Das System meldet Benutzer, die ihr Zugriffsrecht in einem festgelegten 

Zeitraum nicht genutzt haben und schlägt deren Entfernung vor.

• Welche Daten sind nicht verschlüsselt? Üblicherweise wird empfohlen, den Verschlüsselungsstatus mittels eines Berichts 

zu erheben.
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Überwachung und Erkennung

Viele Experten empfehlen eine mehrstufige Anti-Malware- und Ransomware-Strategie. Commvault hat diese Funktionen, 

die entscheidende Vorteile, aber keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bringen, in bestehende Sicherheitslösungen und 

-richtlinien integriert.

• Überwachung der Dateisystemaktivitäten – Nutzung 

historischer Daten und eines Machine-Learning-

Algorithmus, um abweichende Dateisystemaktivitäten zu 

erkennen.

• Überwachung von Honeypot-Dateien – Überwachung 

versteckter Dateien, die für Ransomware-Angriffe 

besonders attraktiv sind, auf Signaturänderungen.

• Integration mit Security Information and Event 
Management (SIEM)-Lösungen – Nutzung bestehender 

Überwachungsplattformen, um Commvault-Aktivitäten und 

-Ereignisse zentral zu verwalten und orchestrieren. Über 

Syslog, Plugins oder APIs können Sie Audit-Trails, Vorkommnisse, Warnungen und Protokolle zu Aufbewahrungszwecken und 

Ereignisverwaltung sicher in Ihre SIEM- und SOAR-Plattformen exportieren.

• Sperre der Zertifikatsauthentifizierung – die Aktivierung der Sperre bewirkt, dass Clients nicht ohne zusätzliche 

Verwaltungsschritte und -privilegien zur Datenschutzarchitektur hinzugefügt werden können.

• Umsetzbare Warnungen – automatisch Handlungen und Warnmeldungen absetzen, um das Bewusstsein zu steigern oder 

ein Handlungsempfehlung integrieren, die von den Administratoren auszuführen ist.

Einfache Recovery-Bereitschaft

Erst mit einem umfassenden Plan zur ständigen Recovery-Bereitschaft können Sie sich entspannt zurücklehnen. Wenn 

Sie unter Hochdruck gegen einen Angriff zu kämpfen haben, möchten Sie sich wirklich nicht mit der Frage beschäftigen, 

welche Daten in welcher Reihenfolge wiederhergestellt werden müssen. Recovery-Bereitschaft bedeutet, dass die 

Wiederherstellungsphasen dokumentiert, automatisiert und planbar sind. Commvault stellt folgende Funktionen für 

umfassende Recovery-Bereitschaft bereit:

• Hochverfügbare Datenschutzarchitektur – Die Architektur von 

Commvault kann mittels einer Replikation der Datenbank über Live 

Sync auf einen oder mehrere Standby-Knoten geschützt werden. 

Mit der kostenlosen Schutzlösung von Commvault kann die 

Datenbank nativ in jeder öffentlichen Cloud geschützt werden.

• Recovery-Orchestrierung – die Commvault Control Plane 

verwaltet und übernimmt die Aufzeichnungen für alle 

gesammelten Daten. Sie können mit nur einem Klick vollständig 

wiederhergestellt werden. Dieser Ablauf kann vorab mittels eines 

vollständig orchestrierten Failover-Tests erprobt werden, um 

über validierte Wiederherstellungsprozesse zu verfügen ohne die 

Produktion zu stören.

• Validierung der Datenintegrität – Commvault stellt 

verschiedene Methoden zur Validierung der Datenintegrität 

bereit. Dateisignaturen werden genutzt, um die Integrität aller 

übermittelten, erhaltenen und auf Speichermedien gesicherten Daten zu bestätigen. Zusätzlich stehen automatisierte 

Abläufe zur regelmäßigen Validierung der Speicherdaten zur Verfügung.

• Validierung der Wiederherstellbarkeit von Anwendungen – ein vollständig orchestrierter Ablauf zur Validierung der 

Anwendungswiederherstellbarkeit ermöglicht direkten Zugriff auf die Datenschutzkopie der Backup-Infrastruktur, das 

Öffnen der Anwendung, und die Ausführung einer Testmethode, um sowohl die Wiederherstellbarkeit von Daten als auch von 

Anwendungen zu validieren.

• Wiederherzustellende Daten einfach identifizieren – die Suche nach Daten ist über einen beliebigen Zeitraum möglich. Zur 

Verfügung stehen folgende Optionen: gelöschte Objekte anzeigen/verbergen, aktuellste, zeitpunktgenau und Zeitraum. So 

können die Daten, die wiederhergestellt werden sollen, ganz einfach ausgewählt werden.
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Mehr Informationen darüber, wie Sie sich mit Datenschutzlösungen vor Ransomware schützen können, erhalten

Sie unter commvault.com/ransomware >
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Branchenzertifizierungen

Die Commvault Datenschutzlösung besitzt bzw. erhält in Kürze (wo angegeben) folgende Zertifizierungen.

• Common Criteria Certification – in Kürze

• FedRAMP – Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) “High Ready”-Status für das Metallic Backup 

as-a-Service (BaaS)-Portfolio und Metallic Cloud Storage Service (MCSS)

• FIPS 140-2 zertifiziert – Validierungsprogramm für kryptografische Module

• NIST 800-53 CP9 konform – NIST Special Publication 800-53 (Rev. 4) CP-9

• NIST 800-53 CP10 konform – NIST Special Publication 800-53 (Rev. 4) CP-10

• STIG (Security Technical Implementation Guide) – Zertifizierung für Commvault HyperScale™ Storage Pool

• STIG-Zertifizierung – Scans unter https://documentation.commvault.com 

• VPAT 2.0 – WCAG und 508 konform – VPAT 2.0 Konformitätserklärung

Die Risiken und der Nutzen, die Schutzmaßnahmen gegen einen Ransomware-Angriff mit sich bringen, sind für Ihr 

Unternehmen und für Ihre Karriere äußerst wichtig. Eine halbherzige Herangehensweise hat einen Verlust von Daten, Umsatz 

und Glaubwürdigkeit zur Folge. Bei richtiger Ausführung werden Prozesse rasch erfolgreich wiederhergestellt und ein 

erfolgreiches Vorgehen verschafft Ihnen Anerkennung. Sie haben die Wahl. Es ist ganz einfach! Seien Sie Recovery ready!
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