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Konzepte für
Archivierung und
Datensicherheit
unter Microsoft 365

UNIFIED ARCHIVING
FÜR DIE CLOUD
Neuer Name, bekannte Anforderungen: Seit April 2020 firmieren die bislang auch als
Office 365 bezeichneten Cloud-Lösungen einheitlich ganz offiziell als Microsoft 365. Doch
an einer grundsätzlichen Herausforderung für Unternehmen, welche die Cloud-Plattform
des US-Softwareriesen einsetzen, hat sich dadurch nichts verändert. Denn es gilt sichere
Back-up- und Archivierungsprozesse umzusetzen, die einerseits dem Datenschutz und
der Datensicherheit Rechnung tragen, anderseits aber auch eine effiziente Nutzung aller
Daten ermöglichen. Dabei kann es hilfreich sein, sich über die Möglichkeiten der mitgelieferten Bordmittel im Klaren zu sein. Parallel gilt es aber zu prüfen, in welchen Bereichen
durch das Maximum an Sicherheit und Funktionalität nur durch sinnvolle Ergänzungen
aus Microsoft 365 herausgeholt werden kann.
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Allerdings: In Sachen Datensicherheit bleiben
berechtigte Fragen offen. Dabei ist beispielsweise die Kritik am Umgang mit Nutzerdaten
nur ein Teilaspekt. So gab es gerade im Zuge
der EU-DS-GVO Vorbehalte mit Blick auf die
Problematik der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in fremden Rechtsgebieten, also
konkret durch die Speicherung von Daten in Rechenzentren außerhalb der Europäischen Union.
Eine Herausforderung, der zwar zum Beispiel
durch die Nutzung von lokalen Rechenzentren
seitens des Anbieters relativ einfach begegnet
werden kann. Wobei dies für Unternehmen
gleichzeitig auch bedeutet, bei ihren Geschäftsprozessen auf die Standortpolitik multinationaler Konzerne vertrauen zu müssen, die sich
unter Umständen auch schnell wieder verändern kann.

VON DATENVERFÜG
BARKEIT BIS RISIKO
MINIMIERUNG
Noch deutlich schwerer wiegen jedoch grundsätzliche Fragestellungen im Umfeld von Archivierung, Aufbewahrung und Back-up unter
Microsoft 365. Wie lassen sich zentrale Aspekte
rund um den Schutz und die Nutzbarkeit relevanter Informationen zu jedem Zeitpunkt gewährleisten? Wichtig sind hierbei vor allem fünf
grundsätzliche Anforderungen:






Datensicherheit
Datenverfügbarkeit
Compliance
Risikominimierung
Datenmanagement

Bild: © zenzen - stock.adobe.com

V

iele Unternehmen treiben die
Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse derzeit mit Nachdruck
voran. Dabei steht oft auch ein geplanter Umstieg auf die Cloud-Lösung Microsoft 365 an
oder wurde bereits vollzogen. Mit der Kombination aus Online-Diensten und Büroanwendungen möchten die Redmonder Firmen jeder
Größe in die Cloud holen – von kleinen und
mittelständischen Unternehmen bis hin zu international agierenden Konzernen. Als weiterer
Schub hat sich dabei im Frühjahr 2020 auch die
Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie
erwiesen. Denn als es in vielen Firmen darum
ging, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller
Eile ins Homeoffice zu schicken, fiel die Zurückhaltung vor dem Einsatz von Cloud-Lösungen oft
schneller als gedacht.

◀ Grundsätzliche Anforderungen für Schutz
und Nutzbarkeit relevanter Informationen in
der Microsoft 365-Cloud. (Quelle: Artec)
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DATEN AUS UNTERSCHIEDLICHSTEN QUELLEN BERÜCKSICHTIGEN

RECHTSKONFORME
E-MAIL-ARCHIVIERUNG
UND MICROSOFT 365

Wer sich ernsthaft mit einer sicheren Datenhaltung und Archivierung unter Microsoft 365
beschäftigt, muss dabei beispielsweise über den
Bereich der E-Mails weit hinausblicken. Denn die
Aufgabenstellung besteht zumeist darin, nach
Möglichkeit alle relevanten Daten sicher und flexibel handhaben zu können. Dies betrifft Unternehmensdaten aus unterschiedlichsten Quellen
und in unterschiedlichsten Formaten, bis hin zu
OneDrive- oder Sharepoint-Daten. Alle diese Daten müssen erstens im Einklang mit geltenden
Regelungen sowie individuellen Compliance-Anforderungen archiviert und aufbewahrt werden.
Ebenso wichtig ist es zweitens, auf diese Daten
jederzeit zugreifen zu können. Drittens muss
sichergestellt werden, dass die Abhängigkeit
von einer einzelnen Cloud-Lösung nicht zu groß
wird. Um Handlungsfreiheit zu behalten, muss
auch ein Anbieterwechsel perspektivisch möglich sein – und dies ganz unabhängig davon, ob
es sich um Microsoft 365 oder eine andere Plattform in der Cloud handelt.

Im Fokus müssen dabei im Sinne eines ganzheitlichen Datenmanagements grundsätzlich immer
alle Arten von Daten und Dokumenten stehen
– von der E-Mail über typische Office-Dokumente bis hin zu sonstigen Dateien jeglicher
Couleur. Dennoch eignet sich gerade das Beispiel
der E-Mails gut, um sowohl Chancen als auch
Herausforderungen rund um den Einsatz einer
Cloud-Plattform wie Microsoft 365 erkennen
und einschätzen zu können. Die Archivierung
mit „Bordmitteln“ ist hier über eine Zusatzfunktion möglich. Aus technischer Sicht erfolgt diese
letztlich über das Verschieben von E-Mails in
Bereiche, die für den Nutzer nicht zugänglich
sind. Dazu können für die Postfächer bestimmte
Regeln festgelegt werden, auf deren Basis diese
überwacht und Elemente entsprechend verschoben werden.
Verständlicherweise entstehen durch diese Option je nach gewähltem Paket zusätzliche Kosten,
die für Unternehmen teilweise schwer zu kalku-

lieren sind. Das liegt unter anderem ganz trivial
daran, dass für entsprechend überwachte, zu
archivierende Postfächer keine Obergrenze für
das E-Mail-Volumen gesetzt sein kann. Denn ein
solches Limit könnte dazu führen, dass E-Mails,
die aus rechtlicher Sicht archiviert werden müssten, gewissermaßen aus „Platzmangel“ verloren
gehen. Es gibt also zusätzlichen Speicherbedarf,
der zumindest optional vorgehalten werden
muss.

KOMPLEXE EINRICHTUNG
UND ADMINISTRATION
In der Praxis lassen sich durch das Anlegen von
Unterordnern (beispielsweise „Discovery Hold“
oder „Versionen“) mit den Bordmitteln von Microsoft 365 einige Standardszenarien im Bereich
der Archivierung und Aufbewahrung abdecken.
Eine Voraussetzung dafür ist allerdings entsprechendes internes Know-how im Unternehmen
oder der „Einkauf“ solcher Ressourcen. Denn
sowohl Einrichtung als auch Administration
können sich je nach Szenario durchaus komplex
gestalten. Hinzu kommt: Grundsätzlich sichern
die Archivierungsfunktionen von Microsoft 365
Daten zu bestimmten Zeitpunkten, die nichts
mit der Historie der Daten, zum Beispiel ihrer
Entstehung, dem Empfang oder dem Versenden
einer E-Mail, zu tun haben.
Im Beispiel der E-Mails handelt es sich hier also
strenggenommen um eine Archivierung von Daten, nicht aber der zugehörigen Kommunikationsvorgänge. Konkret drückt sich dies darin aus,
dass E-Mails im Zeitraum von ihrer Entstehung
(Empfang oder Versenden) bis zu ihrer Archivierung lediglich in den normalen Nutzer-Postfächern mit normaler Exchange-Technik und nicht
in einem technisch unabhängigen, 100prozentig
manipulations- und revisionssicheren und speziell darauf optimierten Archiv (oder sonstigem
Tool) gespeichert sind. Eine Umsetzung von
rechtlichen Herausforderungen und Compliance-Anforderungen erfordert also zusätzlich
einen relativ hohen Administrationsaufwand,

IT-SICHERHEIT_3/2020

47

DATENSCHUTZ | BACK-UP | ARCHIVIERUNG

3-2-1: Schritte der Backup-Strategie

3

Datenkopien
(1 primäre und 2 Back-ups)

2

Speicherarten

1

Externe
Speicherung

Die 3-2-1-Formel gilt als wichtige Grundregel bei Back-up-Prozessen. (Quelle: Artec)

um beispielsweise Dokumentationspflichten zu
realisieren.

CLEVERES DATEN
MANAGEMENT UND
UNIFIED ARCHIEVING
ALS BEST PRACTICE
Neben der Nutzung von Bordmitteln kann deshalb als Best Practice die Nutzung einer UnifiedArchiving-Lösung in Betracht kommen. Wichtig
ist hier, wirklich alle in Frage kommenden Daten
und Quellen miteinzubeziehen. Dies können
je nach Organisation und Anforderung neben
E-Mails oder Office-Dokumenten beispielsweise
auch Sprachaufzeichnungen (Telefonate), Webmeetings und Chats wie Microsoft Teams oder
gescannte Papierdokumente sein. Auch Anwendungsdaten, etwa aus ERP-Systemen, müssen in
Betracht gezogen werden.
Im Idealfall wird das Archiv dabei als „LiveArchiv“ aufgesetzt: Daten, Dokumente, Files,
E-Mails und sonstige Informationen werden
auf eine Weise erfasst und indiziert, die auch im
laufenden Betrieb eine beliebige Nutzung und
Analyse von Daten erlaubt. Ist zudem eine leistungsstarke Volltext-Suche enthalten, lassen sich
selbst große und sehr große Datenbestände in
kürzester Zeit durchsuchen. Die Daten sind nicht
nur vorhanden, sondern werden auch tatsächlich
verfügbar, was sich positiv auf die Produktivität
auswirken kann.
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VORTEIL REDUNDANZ
Eine bekannte und wichtige Grundregel bei
Back-up-Prozessen ist auf der einfachen
3-2-1-Formel aufgebaut:
 Von wichtigen Daten sollten mindestens drei
Kopien vorhanden sein.
 Für die Speicherung sollten mindestens zwei
unterschiedliche Speichermedien zum Einsatz
kommen.
 Eine der Kopien sollte darüber hinaus extern
und auf Basis unabhängiger Technologie gespeichert werden.
Genau beim letzten Punkt kann eine zweite,
externe Datenhaltung auf Basis einer komplett
von Microsoft 365 unabhängigen Technologie
die entscheidende Rolle spielen. Denn richtig
aufgesetzt, kann mit ihr eine sowohl hochsichere als auch jederzeit verfügbare Kopie aller Daten
vorgehalten werden – und dies vollkommen
unabhängig von der eingesetzten Cloud-Lösung.
Die externe Datenhaltung, beispielsweise im
Rahmen eines Trusted-Cloud-Szenarios, kann
gleichzeitig zusätzlichen Schutz vor Ransom
ware und Verschlüsselungs-Trojanern bieten.
Denn mit der passenden Lösung lässt sich ohne
großen Aufwand eine Art „Datentresor“ erzeugen, der für Cyberangriffe unerreichbar bleibt.
Und auch die vollständige Kontrolle über die Daten verbleibt dadurch beim Unternehmen, was

zusätzliche Unabhängigkeit von der eingesetzten Cloud-Lösung schafft.

FAZIT
Für viele Unternehmen führt der Weg klar zu
Cloud-Lösungen wie Microsoft 365. Wer die Anforderungen von Datensicherheit über interne
Compliance bis Datenverfügbarkeit optimal umsetzen möchte, wird im professionellen Umfeld
dabei kaum an einem dedizierten Datenmanagement- und Datensicherheitssystem vorbeikommen. Dies sollte jedoch nicht als Belastung,
sondern vielmehr als Chance betrachtet werden.
Denn richtig umgesetzt, lässt sich so ein hoher
Mehrwert erzielen. n

JERRY J. ARTISHDAD,
CEO der ARTEC IT Solutions

