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Datensicherung
Die regelmässige Datensicherung ist sowohl bei privatem als auch bei geschäftlichem Gebrauchs eines EDV-Systems unerlässlich. Es
wird empfohlen, die benutzerspezifischen Daten aller EDV-Anwendungen in einem dafür vorgesehenen Datenverzeichnis bzw.
Datenbereich (je EDV-Anwendung ein separates Unterverzeichnis) abzulegen. Bei der Datensicherung muss dann nur dieser Datenbereich gesichert werden.
Bei
einem
nicht
vernetzten
Rechner
ist
dieser
Datenbereich
üblicherweise
das
lokale
C:\ProgramData\SDM\SdmWinLohn\. Bei der Installation von SDM WinLohn schlagen wir das
C:\ProgramData\SDM\SdmWinLohn\UserFiles\ vor. Dort werden alle lohnrelevanten Daten abgelegt.

Verzeichnis
Verzeichnis

Bei einem vernetzten Rechner ist dieser Datenbereich üblicherweise auf einer Festplatte des zentralen Servers. Wenn Sie die Möglichkeit haben, die Daten auf einem zentralen Datenlaufwerk des Servers, welches regelmässig gesichert wird, zu speichern, empfehlen wir die Speicherung der Lohndaten in diesem zentralen Server-Datenbereich. Dieses Ziellaufwerk muss bei der Installation
von SDM WinLohn als Datenverzeichnis gewählt werden oder kann nach der Installation manuell geändert werden. Wie dabei vorzugehen ist, finden Sie im SDM WinLohn - Tipp Daten zügeln (Tipp_Daten zügeln.doc).
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie selber für die regelmässige Datensicherung verantwortlich sind. Für allfälligen
Datenverlust übernehmen wir keine Haftung !
Ein allgemein gültiges Rezept, wie oft die Datensicherung vorzunehmen ist, gibt es nicht. Dies hängt von der Betriebsgrösse, wie
viele Mutationen je Zeiteinheit vorgenommen werden, wie sensibel die Daten sind und von einer Anzahl weiterer Kriterien ab. Zu
empfehlen ist die tägliche oder zumindest die wöchentliche Datensicherung. Betreffend der Lohndaten reicht möglicherweise auch
die Datensicherung 1 Mal pro Monat.
Es spielt jedoch nicht nur die Häufigkeit der Datensicherung, sondern auch die Anzahl der verschiedenen Speichermedien eine zentrale Rolle. Es nützt nichts, die Daten täglich zu sichern, jedes Mal denselben Datenträger zu überschreiben um nach einer Woche
festzustellen, dass eine Datei korrupt (also unlesbar) war. Dann sind die Daten trotz der häufen Datensicherung unwiderruflich
verloren.
Als mögliche Datenträger kommen Memory Sticks, wiederbeschreibbare CD-Roms, externe Festplatten, Bänder, etc. in Frage. Zudem ist sehr zu empfehlen die Datensicherungen in einem feuerfesten Tresor oder zumindest nicht im gleichen Raum zu lagern, in
welchem sich der Rechner mit den Daten befindet. Man bedenke den Zimmerbrand, bei welchem der Rechner mit den Daten sowie
allen Datensicherungen zerstört würden.
Nun kommen wir noch zur Menge der zu verwendenden Datenträger bzw. getrennten Datensicherungen. Wie bereits erwähnt,
wird absolut nicht zu empfehlen, bei der Datensicherung jeweils die letzte Datensicherung zu überschreiben. Es ist nach einer Logik
vorzugehen, die es ermöglicht Daten, welche vor längerer Zeit gesichert wurden wieder herzustellen. Eine mögliche Lösung sieht
wie folgt aus:
Tägliche Sicherungen (täglich jeweils Montag-Donnertag) :





Datenträger Montag, beschriftet mit "Tägliche Datensicherung Montag vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Dienstag, beschriftet mit "Tägliche Datensicherung Dienstag vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Mittwoch, beschriftet mit "Tägliche Datensicherung Mittwoch vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Donnerstag, beschriftet mit "Tägliche Datensicherung Donnerstag vom tt.mm.jjjj"

Wöchentliche Sicherungen (wöchentlich jeweils Freitag):




Datenträger Woche 1, beschriftet mit "Wöchentliche Datensicherung 1 vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Woche 2, beschriftet mit "Wöchentliche Datensicherung 2 vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Woche 3, beschriftet mit "Wöchentliche Datensicherung 3 vom tt.mm.jjjj"

Monatliche Sicherungen (monatlich jeweils am letzten Tag des Monats):




Datenträger Monat 1, beschriftet mit "Monatliche Datensicherung 1 vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Monat 2, beschriftet mit "Monatliche Datensicherung 2 vom tt.mm.jjjj"
Datenträger Monat 3, beschriftet mit "Monatliche Datensicherung 3 vom tt.mm.jjjj"

Jährliche Sicherungen (jährlich jeweils Ende Jahr):



Datenträger J20xx, beschriftet mit "Jährliche Datensicherung vom tt.mm.jjjj"
Diese Datensicherung wird archiviert und nie überschrieben

Bei der nächsten Datensicherung wird jeweils die älteste tägliche/wöchentliche/monatliche Datensicherung überschrieben. Bei
diesem Vorgehen werden 11 Datenträger benötigt. Wenn die Datensicherung auf externe Festplatten erfolgt, reichen wahrscheinlich 2 Festplatten, welche abwechselnd verwendet werden. Die einzelnen Sicherungen werden nach ähnlichem Prinzip beschriftet
werden, wie oben vorgeschlagen.
Ob die Datensicherung wie hier vorgeschlagen erfolgt, verfeinert oder auf die eine oder andere Datensicherung ganz verzichtet
wird, hängt von den innerbetrieblichen Gegebenheiten ab. Es ist jedoch wichtig, sich über die möglichen Szenarien Gedanken zu
machen und vorweg die entsprechenden Massnahmen einzuleiten, damit es gar nicht zum Supergau des Datenverlustes kommt.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem SDM WinLohn - Tipp einige Anregungen bzgl. Datensicherung geben zu können.
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