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Einkaufsführer Datenrettung

Trau, schau, wem
von Nicolas Ehrschwendner

Datensicherung und redundante Server-
Systeme retten im Notfall Informationen.
Doch auch hier geht mal etwas schief und
der "Backup-Airbag" öffnet sich beim Crash
nicht. In einem solchen Fall bleibt meist nur
der Gang zu einem professionellen Daten-
retter. Leider genießen die Anbieter solcher
Dienste nicht selten einen ähnlich zweifel-
haften Ruf wie Schlüsseldienste, schlagen sie
doch angeblich aus der Not des Kunden den
maximalen Profit. Dieser Artikel formuliert
Kriterien, die Unternehmen anlegen sollten,
um einen seriösen und professionellen 
Datenretter ausfindig zu machen.

ede IT-Organisation kann sich in
der Situation wiederfinden, dass

trotz aktuell gehaltener redundanter Si-
cherungslösungen zu einem Ausfällen und
Datenverlusten kommen. Dies geschieht
häufig durch Einflüsse, auf die der IT-Ver-
antworetliche wenig oder gar nicht ein-
wirken kann. Grundsätzlich ist es emp-
fehlenswert, sich schon vor Eintritt eines
Notfalls nach einem professionellen
Dienstleister umzuschauen. Ein Anbieter
mag schnell gefunden sein, aber ob er pro-
fessionell agiert, lässt sich nicht auf einen
Blick erfassen. Insbesondere auf IT- und
Sicherheitsmessen lassen sich frühzeitig
im persönlichen Gespräch Informationen
einholen und Kontakte knüpfen. 

Ein seriöser Datenretter zeichnet sich
unter anderem durch Folgendes aus: Er
besitzt tiefgreifendes, umfangreiches
Know-how sowie langjährige Erfahrung
und Beständigkeit am Markt, er bietet
Spezialdienste und Notfallbereitschaft
an, er kommuniziert professionell und
ist ebenso aufgestellt. Auch kennt er die
Richtlinien des europäischen Datenschut-
zes und hält sich daran. Nicht zuletzt tra-
gen auch individuelle weiche Faktoren

neben harten Fakten zur Entscheidung
bei, sei es, mit dem jeweiligen Ansprech-
partner auf einer Wellenlänge zu sein
oder dass die Aufträge angenehm un-
kompliziert abgewickelt werden. 

Fest steht eins: Ein Patentrezept dafür, den
besten Datenretter zu finden, gibt es leider
nicht. Die Punkte unseres Einkaufsführers
sollen Ihnen aber die Suche erleichtern,
sodass Sie im Falle eines Falles mit dem
passenden Partner zusammenarbeiten.
Denn bei drohendem Datenverlust haben
Sie in der Regel nur eine Chance, Ihre Da-
ten wiederzubeleben.

Ausrichtung und Ausstattung
Datenretter gibt es in Deutschland viele,
aber nicht jeder spricht die gleiche Ziel-
gruppe an. Ein Blick auf die jeweilige
Websites verrät schnell, ob vorzugsweise
das Privat- oder Businesskundensegment
bedient wird. So sind Schlagwörter wie
"professionelle Datenrettung" oder auch
"Notfall-Datenrettung (24/7)" Indikatoren
für die Zielgruppenausrichtung. Die Ret-
tung von SSD-Datenträgern, physisch
defekten Festplatten, Datenbanken, En-
terprise-Storage-RAID-Systemen oder

auch virtuellen Maschinen sind weitere
Merkmale, die Rückschlüsse auf die Ziel-
gruppe sowie auf das Know-how des An-
bieters zulassen.

Und wenngleich die Gesellschaftsform
nicht unbedingt etwas über die Größe des
Datenretters aussagt, so liegt doch die
Vermutung nahe, dass Einzelunterneh-
men nicht über das nötige Kapital für For-
schung und Entwicklung sowie ein Er-
satzteillager verfügen. 

Es stellt sich auch die Frage, ob genügend
Mitarbeiter für eine 24-Stunden-Rufbe-
reitschaft vorhanden sind. Gerade in die-
sem Punkt ist jedoch eine meist nur ge-
ringe Transparenz gegeben. So findet
sich bei den meisten Anbietern der Bran-
che keine Angabe über die Zahl der be-
schäftigten Mitarbeiter, geschweige denn,
wie sich das Datenrettungsteam zusam-
mensetzt. Gerade bei einer Dienstleis-
tung wie der professionellen Datenret-
tung spielt Vertrauen eine übergeordnete
Rolle. Hierfür sind Sympathien und per-
sönliche Ansprechpartner für den Kun-
den unabdingbar und einem gesichtslo-
sen Unternehmen vorzuziehen.
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Bestand am Markt
Es ist oft zu beachten, dass dank medialer
Aufmerksamkeit zu bestimmten Themen
Trittbrettfahrer ihre Chance wittern, ein
Stück vom Kuchen abzubekommen, und
aufgrund dessen gerade bei Nischenpro-
dukten und Dienstleistungen neue Fir-
men wie die sprichwörtlichen Pilze aus
dem Boden schießen. Das bedeutet nicht
automatisch, dass jedes neue Unterneh-
men per se unseriös ist und nur auf ma-
ximalen Profit hofft. Wirtschaftliche In-
teressen sind legitim und sinnvoll bei der
Führung eines Unternehmens. Aber es
gibt auch schwarze Schafe, die sich ein-
fach nur schnell bereichern wollen und
mit Know-how werben, das sie nur in ge-
ringem Maße besitzen.

Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen,
die sich bereits lange im Markt halten, in
der Regel eher einen Vertrauensvorschuss
verdienen als Firmen, die erst seit kurzer
Zeit aktiv sind. Das liegt unter anderem
daran, dass seit vielen Jahren bestehende
Unternehmen Kontinuität und Seriosität
ausstrahlen; hinzu kommen ein großer
Wissensvorsprung in puncto Forschung
und Entwicklung sowie tiefgreifende
Kenntnisse der Materie. Gerade wenn es
um spezialisierte Dienste geht, bei denen
Professionalität im Vordergrund steht, ist
Know-how ein Kernkriterium. Ein wei-
terer möglicher Weg: erkundigen Sie sich
nach Referenzen.

Standort des Datenretters
Insbesondere seit den NSA-Enthüllun-
gen achten viele Unternehmen vermehrt
darauf, ihre Daten nicht blind irgend-
wem anzuvertrauen. Daher sollte auch
der Standort eines Datenretters ein we-
sentliches Kriterium bei der Entschei-
dungsfindung sein: Werden die Daten
ins Ausland versendet oder bleiben sie
in Deutschland? Teilweise hilft ein Blick
ins Impressum, oft lässt sich jedoch auf
den ersten Blick nicht herausfinden, ob
die Datenträger im Ausland bearbeitet
werden oder die Datenrettung gar von
Dritten aus dem EU-Ausland durchge-
führt wird, die dann Zugriff auf den sen-
siblen Dateninhalt haben.

Werden mehrere Reinraumlabore und
Standorte in jeder größeren Stadt des Lan-

des beworben, so ist diese Information in
jedem Fall zu hinterfragen. Bei einer rei-
nen Notfalldienstleistung wie der profes-
sionellen Datenrettung wäre eine derar-
tige Aufstellung mit dutzenden Laboren
und entsprechenden Technikern als
durchaus wirtschaftlich unrentabel ein-
zustufen und sollte kritisch betrachtet
werden. Dennoch werben einige Daten-
rettungsunternehmen mit ihrer breiten
nationalen Aufstellung und Verfügbarkeit.
Durch sogenannte Rental Offices (aus-
schließliche Briefkastenanschriften) sug-
gerieren bestimmte Anbieter eine landes-
weite Laborabdeckung, ohne dass die
notwendige technische Ausstattung oder
fachmännisches Personal vor Ort ist. Die
Kundendatenträger werden gesammelt
und gebündelt an die einzig relevante
Adresse gesendet. Teils befindet sich diese
nicht einmal in Deutschland. 

Datenschutz und 
Zertifizierungen 
Ein Blick auf die Datenschutzrichtlinien
des potenziellen Anbieters stellt ebenfalls
ein wesentliches Instrument zur Entschei-
dungsfindung dar:
- Bleiben die Daten ausschließlich in dem

direkt beauftragten Unternehmen?
- Verweilen sie in Europa oder werden

sie in außereuropäische Länder über-
tragen?

- Kann der Anbieter entsprechende Zer-
tifizierungen vorweisen?

Es empfiehlt sich, hier hartnäckig zu
sein. Denn es ist durchaus möglich, dass
der angefragte Anbieter mit Subunter-
nehmen zusammenarbeitet oder Daten
in der Cloud oder auf Servern im Aus-
land speichert. Hinzukommt, dass die
bisherige "Safe Harbor"-Regelung am 1.
Februar 2016 ausgelaufen ist. Dies hatte
der Europäische Gerichtshof (EuGH)
beschlossen, da seiner Ansicht nach In-
formationen, die in den USA gespeichert
werden, nicht ausreichend vor dem Zu-
griff von Behörden und Geheimdiensten
geschützt seien. Aktuell befinden sich
Europa und die USA in zähen Verhand-
lungen über neue Regelungen, die an-
schließend noch von Regierungsinstan-
zen geprüft werden müssen.

Kommunikation
Bei den meisten Datenrettern besteht die
Möglichkeit, schriftlich, telefonisch oder
persönlich in Kontakt zu treten. Letzteres
ist bei manchen Anbietern nicht Usus und
daher schon ein K.O.-Kriterium. Denn
wenn Sie als Betroffener die Datenträger
nicht persönlich abgeben können – unab-
hängig davon, ob dies überhaupt zum Tra-
gen kommen soll –, dann besteht zumin-
dest ein Grund, hellhörig zu werden.

Ein professioneller Datenretter verfügt unter anderem über ein Reinraumlabor und einen 
umfangreichen Ersatzteilbestand. Die Werbung mit zahlreichen Standorten und Reinraumlabors 
sollte jedoch kritisch hinterfragt werden. 
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Der telefonische Kontakt dient zwar als
nicht unwesentlicher Indikator, sollte je-
doch auch nicht überbewertet werden,
denn gut verkaufen bedeutet noch lange
nicht, dass auch ein guter Service garan-
tiert wird. Wenn der Kundenbetreuer au-
ßer allgemeinen Floskeln keine geeignete
Kompetenz während des Gesprächs für
das Problem vorweisen kann, dann kann
dies auf eine Call-Center-Mentalität hin-
weisen und ein Ausschlusskriterium sein.
Generell wichtig ist aufmerksames Zu-
hören. So können Sie teilweise schon he-
raushören, ob das Unternehmen eine ers-
te Einschätzung mit einem realistischen
Preisrahmen gibt oder einfach nur ver-
sucht, den Fall beziehungsweise den Auf-
trag unbedingt zu bekommen. 

Kosten
Nicht zuletzt spielt auch in Sachen Da-
tenrettung der Preis eine wichtige Rolle.
Bei der Schilderung ein und desselben
Problems können die Preise verschiede-
ner Anbieter um mehrere hundert Pro-
zent divergieren – eine ernüchternde Fest-
stellung. Aber welche Kosten fallen
tatsächlich an? Von Seiten des Anbieters
sind die wesentlichen Investitionskosten
für Folgendes zu tätigen: Techniker für
die physikalische und logische Datenret-
tung sowie die Kundenbetreuung, konti-
nuierliche Forschung und Entwicklung,
modernste technische Ausstattung, Rein-
raumlabore und ein umfassendes Ersatz-
teillager. Manche Anbieter halten bis zu
10.000 Ersatzteile vor, was natürlich fi-
nanziert werden muss, aber auch in den
meisten Fällen eine sehr schnelle Bear-
beitung ermöglicht.

Für Unternehmen, die 24/7 an 365 Tagen
im Jahr für ihre Kunden da sind, kann
sich der Abschluss eines ebensolchen
24/7-Notfall-Datenrettungsvertrags loh-
nen. Hierbei kümmern sich die Techni-
ker umgehend um das Problem, bis es
gelöst ist. Das ist zum Beispiel nötig,
wenn ganze Abteilungen durch techni-
sches Versagen nicht arbeiten können
und der Stillstand unnötige Kosten pro-
duziert. Da professionelle Datenrettung
kein Massenprodukt ist, müssen die 
Fixkosten auf die eingehenden Fälle um-
gelagert werden. Diese rechtfertigen na-
türlich keine absurden Preisvorstellun-

gen, die jenseits des Realistischen liegen
und schon vermuten lassen, dass hier
ganz offensichtlich mit der Not des Kun-
den gespielt wird. Umgekehrt sollten
aber günstige Lockangebote besonders
kritisch beäugt werden.

Fazit
Wie bei jeder Geschäftspartnerschaft gilt
vor allem bei der Suche nach einem Da-
tenretter: "Trau, schau, wem!" Was der ei-
ne als verlorene Daten abschreibt, kann
der andere mit professionellen Maßnah-
men wieder zurückholen. Dieser Einkauf-
führer erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, aber vermittelt einen
Eindruck davon, was bei der Auswahl
wichtig ist – abgesehen von den erwähn-
ten "weichen Faktoren" wie Sympathie
und dergleichen.

Zusammenfassend sollten seriöse Anbieter
bestenfalls diesen Anforderungen entspre-
chen: persönlicher Kontakt und Abgabe
der Datenträger möglich, garantierte Be-
arbeitung der Datenrettungsfälle in
Deutschland, ein umfassendes Ersatzteil-
lager, ein zertifiziertes Reinraumlabor,
mehrjährige Erfahrung und Bestand am
Markt, Abrechnung nach Aufwand statt
nach Kapazität, Erfüllung höchster Daten-
schutz- und Datensicherheitsrichtlinien.
Zusätzlich empfiehlt sich gegebenfalls ein
Rund-um-die-Uhr-Service. (jp)

Nicolas Ehrschwendner ist Fach bereichs -
leiter "Datenrettung" beim Bundes -
fachverband der IT-Sach verständigen
und -Gutachter (BISG) und Geschäfts -
führer der Attingo Datenrettung GmbH.

Folgende Punkte sollten bei einem profes-
sionellen Datenretter auf keinen Fall anzu-
treffen sein:

- Dumping-Preise, hier lohnt sich vergleichen.

- Call-Center-Mentalität

- Undurchsichtige Standortangaben im Im-
pressum, lassen auf Subunternehmen
und/oder Versand ins Ausland schließen.

- Persönliche Abholung/Abgabe nicht möglich.

- Safe Habor wird noch angewandt.

- Unseriöse Abrechnung nach Kapazität
oder Datenmenge.

Ausschlußkriterien


