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Edward Snowden und die 
NSA in unseren Systemen
Was uns die aktuellen Enthüllungen über die Sicherheit 
unserer Daten verraten, wie Unternehmen sich besser 
schützen können und wer sich für Ihre Daten interessiert...

allen voran der NSA, gesendet 
– wir können im digitalen Le-
ben fast keine Geheimnisse für 
uns behalten, irgendjemand 
liest vermutlich gerade mit. So 
schrecklich sich dies auch für 
den einzelnen Bürger anhören 
mag, noch viel schlimmer wer-
den solche Tatsachen für Un-
ternehmen sein. Besonderes 
Interesse haben die auslän-
dischen Geheimdienste nach 
Informationen durch Snowden 

(CK) Viele Anhänger von Ver-
schwörungstheorien oder  
Agentenfilmen haben es schon 
immer geahnt, seitdem sich 
Edward Snowden als Geheim-
nisverräter zum „Staatsfeind 
Nr. 1“ der USA gemacht hat 
ist es nun auch für alle ande-
ren offensichtlich. Wir werden 
ausgespäht. Nicht nur unsere 
Aktivitäten bei Facebook oder 
Google werden direkt an die 
Geheimdienste dieser Welt, 

Nachdem uns der diesjährige 
Sommer sehr viele Enthüllungen 
und „aha-Erlebnisse“ in Bezug 
auf die NSA, PRISM und die 
Spionagemethoden anderer 
Nachrichtendienste  eingebracht 
hat, können wir schon auf den 
Herbst gespannt sein.

Neben einigen Datenschutz-The-
men finden Sie in dieser Ausgabe 
auch eine Schnellanleitung für 
den Einsatz des Smartphone Ge-
räte-Managers von Google.

Ich hoffe Sie genießen die letzten 
Sonnenstrahlen und bleiben uns 
als Leser auch über den Herbst 
und die dunkleren Tage treu.  

Ich freue mich auch über Ihre 
Anregungen für neue Themen im 
audatis.INFO Newsletter.

Editorial

Carsten Knoop
Geschäftsinhaber
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... Fortsetzung des Artikels von  
Seite 1 zur Snowden und der NSA
Was uns die aktuellen Enthüllungen über die Sicherheit 
unserer Daten verraten, wie Unternehmen sich besser 
schützen können wer sich für Ihre Daten interessiert...

ja bekanntlich an Deutschland. 
Das liegt vermutlich nicht an 
der besonders hohen Anzahl 
an Terroristen und Feinden der 
Amerikaner, sondern wohl viel 
mehr darin begründet, dass 
deutsches Know-How welt-
weit sehr begehrt ist. Reichert 
man die bekanntgewordenen 
Ausspähinformationen mit den 
Tatsachen an, dass die meis-
ten ausländischen Nachrich-
tendienste verfassungsgemäß 
auch für die Unterstützung der 
heimischen Wirtschaft errich-
tet und finanziell gut ausge-
stattet wurden, ergibt sich ein 
ganz anderes Bild von der oft 
geglaubten Sicherheit in deut-
schen Unternehmen. 

Gefahren lauern im Netz
Es muss sich kein Wirtschafts-
spion mehr die Mühe machen 
und ein Unternehmen infiltrie-
ren um an wertvolle Konstruk-
tionspläne, Patente oder sons-
tige Geschäftsgeheimnisse zu 
kommen, bekommen die Inte-
ressenten doch die Informati-
onen frei Haus via E-Mail oder 
Cloud-Diensten von Google, 
Microsoft oder Amazon (um 
nur einige der Bekannteren zu 
nennen) geliefert.

Mensch als Risikofaktor
Ein Unternehmen kann es sich 
eigentlich garnicht leisten das 
Thema Informationssicherheit 
zu vernachlässigen, wenn es 
nicht langfristig die eigene 
Existenz gefährden möchte. 
Bei Audits in kleinen und mit-

telständigen Unternehmen, 
sowie durch jahrelange Erfah-
rungen aus großen Konzernen 
zeichnet sich im Bereich der 
Informationssicherheit ein 
erschreckendes Bild. Oftmals 
werden unzureichend aus-
gebildete Mitarbeiter in der 
IT beschäftigt, die zwar Geld 
einsparen und die IT irgend-
wie am Laufen halten – jedoch 
mit den meisten Maßnahmen 
gegen zahlreiche Bedrohun-
gen nur im Kino konfrontiert 
werden. Eine 100%ige Sicher-
heit wird man in keinem Un-
ternehmen erreichen können, 
dafür ist die „Schwachstelle 
Mensch“ zu dominant. Aber mit 
einer vernünftig aufgebauten 
Sicherheits- und Schwachstel-
lenanalyse, lassen sich viele 
unnötige Gefahrenquellen für 
das Unternehmen und vor al-
lem für das eigene Know-How 
eliminieren.

Analyse der Risiken wichtig
Dabei können Kombinationen 
aus technischen und organisa-
torischen Maßnahmen bereits 
ohne großes Budget umge-
setzt werden und das Sicher-
heitsniveau im Unternehmen 
deutlich anheben. Angefangen 
bei Verschlüsselungstechno-
logien, deren Einsatz nicht 
immer höchst aufwändig und 
kompliziert sein muss, über re-
gelmäßige Sicherheitsupdates 
bei Softwareschwachstellen 
bis hin zu  einem sicherheits-
bewussten Verhalten der Mit-
arbeiter, um nur einige davon 

Unsere Leistung
Wir können Sie bei der Analyse 
der Unternehmenssituation 
und der vorhandenen Risiken 
im Bereich der Informations- 
und IT-Sicherheit unterstützen 
und Maßnahmen empfehlen.
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zu nennen. Wesentlich ist je-
doch im Vorfeld eine genaue 
Analyse der „Kronjuwelen“ des 
Unternehmens (egal ob klein 
oder groß) durchzuführen. Nur 
wer die Informationen, welche 
es zu schützen gilt auch genau 
identifizieren kann, wird die 
darauf passenden Maßnah-
men mit einem angemessenen 
Aufwand ergreifen können und 
schießt nicht mit den berühm-
ten „Kanonen auf Spatzen“.

Datensammelei unterbinden
Sie werden auch durch die 
beste Verschlüsselung keine 
absolute Sicherheit in Ihrem 
Unternehmen erreichen kön-
nen, da es für gezielte Angriffe 
auf Ihr Know-How meist einen 
Plan-B geben wird. Allerdings 
können Sie die großflächige 
Datensammelei z.B. durch eine 
vernünftige Verschlüsselung 
und sensible Auswahl von 
Dienstleistern und Cloud-Ser-
vices unterbinden und es den 
Datendieben, Wettbewerbern 
und Wirtschaftsspionen be-
sonders schwer machen, um 
an Ihre Daten zu gelangen. Im 
Regelfall wird man sich dann 
zunächst „einfacher“ zu be-
schaffenden Daten widmen. 
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(CK) Die Aussichten für Cloud 
Services oder ähnliche Varian-
ten wie Software-as-a-Service 
(SaaS) sehen generell sehr gut 
aus. Der Betrieb von Anwen-
dungen und die Bereitstellung 
von Speicherkapazitäten kann 
auf externe Anbieter ausgela-
gert werden und vereinfacht 
die internen Abläufe enorm.

Updates und Kosten
Die eigene IT muss keine Up-
dates für die Anwendungen 
mehr installieren und kann 
sich um „wichtigere“ Themen 
kümmern. Dabei werden durch 
Skaleneffekte die Kosten beim 
Betreiber auf viele Kunden 
verteilt und sinken dadurch 
für das einzelne Unternehmen.  
Soweit können nur positive Ef-
fekte festgestellt werden, die 

www.audatis.de/consulting     3

1. Identifikation der Unterneh-
menswerte: Was ist für Ihr Unter-
nehmen besonders wichtig?

2. Klassifikation deren Bedeutung: 
Welche Bedeutung haben diese 
Werte / Daten für Ihr Unterneh-
men? 

3. Ermittlung von Gefahren und 
Schwachstellen: Welche Gefah-
ren (z.B. Datendiebstahl) müssen 
für welche Schwachstellen (z.B. 
keine Verschlüsselung) beachtet 
werden?

4. Durchführung einer Risikoana-
lyse: Welche (finanziellen-) Aus-
wirkungen haben die Risiken und 
welche Risiken sollen „behandelt“ 
werden?

5. Definition von angemessenen 
Maßnahmen: Welche Maßnah-
men machen Sinn und haben ein 
gutes Kosten-/Nutzenverhältnis? 

6. Umsetzung der Maßnahmen: 
Wie und von wem werden diese 
bis wann umgesetzt?

7. Überprüfung der Wirksamkeit: 
Kann überprüft werden, ob die 
Maßnahmen auch ihr Ziel errei-
chen (können)?

8. Einbeziehung der Mitarbeiter: 
Technische Maßnahmen sind nur 
ein Baustein - die Mitarbeiter 
müssen sich jedoch damit aus-
kennen bzw. diese anwenden!

9. Regelmäßige Überprüfung und 
Anpassung: Wie stellen Sie si-
cher, dass die Maßnahmen auch 
zukünftig noch ihren Schutz ent-
falten können?

Probleme bei der Risikoanalyse, der 
Auswahl von geeigneten Maßnah-
men oder der Überprüfung und Mit-
arbeitersensibilisierung? 
Fordern Sie ein Angebot zur Unter-
stützung einfach telefonisch unter 
05221 / 854 96 90 oder per Mail 
info@audatis.de an.

9 Schritte zu mehr 
Datensicherheit

ganz klar für die Auslagerung 
und Nutzung solcher Services 
sprechen, was tagtäglich auch 
genau so geschieht.

Die andere Seite der Medaille
Doch es gibt auch die „andere“ 
Seite der Medaille. Hier kom-
men z.B. die Anforderungen 
der Datenschutzes zum Tra-
gen und auch Überlegungen 
zur Informationssicherheit des 
Unternehmens sollten ange-
stellt werden BEVOR man mit 
sensiblen Daten in der Cloud 
oder bei einem externen An-
bieter landet.

Vereinfachte Darstellung
Auf der nächsten Seite haben 
wir die Überlegungen und 
Auswirkungen hierzu in ver-
einfachter Form dargestellt.

Die Auswahl an Anbietern im Bereich 
Mobile Device Management ist groß. 
Dafür fällt die Entscheidung für die 
passende Lösung meist nicht leicht.

Hilfestellung zu Cloud Computing 
und den Datenschutzanforderungen
Die Einsparungspotentiale sind auf den ersten Blick enorm, 
doch welche Anforderungen müssen beim Einsatz von 
Cloud Services noch eingehalten werden?

http://www.audatis.de/consulting
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Gesetzliche Anforderung
Aus Sicht des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) dürfen 
personenbezogene Daten nur 
unter folgenden Voraussetzun-
gen durch andere Unterneh-
men verarbeitet werden:
• Einwilligung des Betroffe-

nen (z.B. Kunde oder Mitar-
beiter) liegt vor,

• gesetzliche Regelung für 
den Einzelfall vorhanden 
oder

• BDSG enthält Erlaubnistat-
bestand (z.B. §11 BDSG zur 
Auftragsdatenverarbei-
tung).

Dabei wurde noch nicht der 
Fall einer Verarbeitung im sog. 
Drittland (außerhalb der EU) 
betrachtet, der weitere Anfor-
derungen stellt. 
Im Rahmen der Auslagerung 
bleibt der Auftraggeber für die 
Daten und somit den Daten-
schutz verantwortlich, muss 
die Verarbeitung beim Auftrag-
nehmer also regelmäßig prü-
fen (lassen) und haftet auch 
gegenüber dem Betroffenen.

Aspekt Informationssicherheit
Betrachtet man das Cloud 
Computing aus Sicht der Infor-
mationssicherheit, so müssen 
Fragen gestellt werden, die 
sich häufig nicht ohne weite-
res beantworten und schon 
garnicht überprüfen lassen:
• Welche Daten sollen aus-

gelagert werden und wie 
sensibel / kritisch sind die-
se für mein Geschäft?

• Dürfen diese Daten über-
haupt ausgelagert werden 
(z.B. vertragliches Verbot)?

• Wie werden die Daten 
beim Auftragnehmer gesi-
chert und geschützt?

• Wer kann beim Auftrag-
nehmer alles auf meine 
Daten zugreifen?

• Wer kann die Sicherheits-

maßnahmen beurteilen 
und / oder unabhängig 
prüfen?

• Was passiert mit meinen 
Daten und den Sicherungs-
kopien, wenn ich den An-
bieter verlassen / wechseln 
möchte?

Sind diese Fragen zur Zufrie-
denheit beantwortet, sollte 
man sich noch einmal mit den 
gesetzlichen Anforderungen 
beschäftigen und erst dann 
die entsprechenden Auslage-
rungen durchführen. 

Länderauswahl beachten
Vor allem wenn personenbe-
zogene Daten von Kunden, 
Mitarbeitern oder Geschäfts-
partnern im Spiel sind, müssen 
die Datenschutzvorschriften 
beachtet werden. Hierbei ist 
auch das Land der Datenver-
arbeitung entscheidend, nicht 
nur der Sitz des Unterneh-
mens. Bei rechtzeitiger Be-
rücksichtigung kann man sich 
teure „Experimente“ und evtl. 
Bußgelder ersparen:

1. Nutzung eines Anbieters mit 
Sitz und Server in Deutschland
• Mit Vereinbarung zur Auf-

tragsdatenverarbeitung 
nach § 11 BDSG unproble-

Unsere Leistung
Wir beraten Sie gerne bei der 
Erstellung und Prüfung von 
Vereinbarungen zur Auftrags-
datenverarbeitung im In- und 
Ausland oder helfen bei der 
Auswahl von Dienstleistern.
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matisch, sofern diese voll-
ständig ist und regelmäßig 
geprüft wird.

• Unterauftragnehmer (häu-
fig Rechenzentrumsbe-
treiber) muss sich auch in 
Deutschland befinden.

• Keine weiteren Auflagen.

2. Nutzung eines Anbieters in-
nerhalb der EU / des EWR
• Hier gelten generell die 

gleichen Regelungen wie 
im Inland (z.B. §11 BDSG).

• Bei Finanzdaten, sollte vor-
her evtl. die Steuerbehörde 
befragt werden, da teilwei-
se ein Serverstandort im 
Inland verlangt wird.

• Für öffentliche Stellen gel-
ten häufig andere Rege-
lungen, die Daten müssen 
meist im Inland verarbeitet 
werden.

• Die Geheimdienste in an-
deren EU-Staaten z.B.  in 
Frankreich oder Großbri-
tannien haben auch die 
„Unterstützung der heimi-
schen Wirtschaft“ in ihren 
Aufträgen verankert - sen-
sible Daten sollten also 
nur nach genauer Prüfung 
ausgelagert werden.

“Cloud Computing ist mit personenbezogenen 
Daten am einfachsten innerhalb Deutschlands zu 
realisieren. Wer ins günstigere Ausland möchte, 
muss mit erheblichem Mehraufwand rechnen.” 

http://www.audatis.de/consulting


AKTUELLES aus Recht & Technik 
Bußgeld gegen Mitarbeiterin 
wegen Fehler bei Mailversand
Das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
hat gegen eine Mitarbeiterin 
eines Unternehmens ein Buß-
geld verhängt, weil sie mit ei-
nem offenen E-Mail-Verteiler 
personenbezogene E-Mail-Ad-
ressen einem großen Empfän-
gerkreis übermittelt hat. 
Da in manchen Unternehmen 
dieser Fragestellung offen-
sichtlich nicht die entspre-
chende Bedeutung beigemes-
sen wird, d.h. von Seiten der 
Unternehmensleitung die Mit-
arbeiter entweder nicht ent-
sprechend angewiesen oder 
überwacht werden, wird das 
BayLDA in einem vergleichba-
ren Fall in Kürze einen Buß-
geldbescheid nicht gegen den 
konkreten Mitarbeiter, der die 
Mail mit offenem E-Mail-Ver-
teiler versandt hat, erlassen, 
sondern gegen die Unterneh-
mensleitung. 
[http://ds-its.eu/mailv]

Studie des BSI zur Sicherheit 
von Conten Management Sys-
temen (CMS) veröffentlicht
Die weit verbreiteten Open-
Source-CMS: Drupal, Joomla!, 
Plone, TYPO3 und WordPress, 
die sowohl im professionellen 
Bereich als auch von Privatan-

In der Rubrik AKTUELLES bereiten 
wir Themen aus Recht und Technik 
für Sie auf und liefern die passenden 
Links für weitere Informationen dazu.
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wendern genutzt werden, wur-
den bezüglich ihrer Sicherheit 
untersucht und bewertet. 
Wichtige Kriterien waren: 
• die der Sicherheit der ein-

gesetzten Software,
• die abgestimmte Konfigu-

ration des CMS und der da-
mit in Verbindung stehen-
den Komponenten,

• das kontinuierliche Sys-
temmanagement ein-
schließlich des Einspielens 
von Sicherheitsupdates.

Pflichtlektüre für alle Betrei-
ber von CMS im Web.
[http://ds-its.eu/bsicms]

TouchID bei neuem iPhone 5S 
auch schon geknackt
Gerade erst wurde das neue 
Apple iPhone 5S veröffent-
lich, schon wurde der Finger-
abdrucksensor mit einfachen 
Mitteln ausgetrickst. Das im 
Link enthaltene Video zeigt, 
wie einfach man eine „Kopie“ 
des Fingerabdrucks anfertigen 
kann und damit jeden biomet-
rischen Fingerprintreader aus-
tricksen kann. Wer zukünftig 
für die Autenthfikation an Sys-
temen einen Fingerabdruck 
verwenden will, den er tagtäg-
lich an zahlreichen Orten un-
gewollt hinterlässt, sollte sich 
das noch einmal überlegen.
[http://ds-its.eu/touchid]

3. Nutzung eines Anbieters 
(außerhalb der EU)
• Möchten Sie die Daten bei 

einem international täti-
gen Unternehmen z.B. in 
den USA speichern bzw. 
verarbeiten lassen, so sind 
weitere Aufwände nötig.

• Zunächst muss eine 
Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung der Daten 
ins „Drittland“ geschaffen 
werden und ein entspre-
chendes Datenschutzni-
veau erreicht werden.

• Dazu eignen sich neben 
einer Einwilligung aller 
Betroffener, Standard-
vertragsklauseln der EU, 
verbindliche Unterneh-
mensregelungen (BCR) 
mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörden oder spe-
ziell in den USA das „Safe 
Harbour“ Prinzip.

• Dabei ist der Aufwand für 
diese vertraglichen Daten-
schutzanforderungen nicht 
zu unterschätzen. 

• Auch sollte beachtet wer-
den, dass diese für jeden 
Standort in einem (wei-
teren) Drittland getroffen 
werden müssen. 

• Die Problematik der Wirt-
schaftsspionage ist natür-
lich vor allem in diesen 
Konstellationen nicht zu 
vernachlässigen. (Siehe 
NSA Artikel auf Seite 1-2).

Cloud mady in Germany
Betrachtet man die gesam-
ten Anforderungen, lässt sich 
schnell folgendes Fazit ziehen. 
So verlockend diverse Ange-
bote von Cloud Services doch 
sein mögen. Rechnet man den 
Verwaltungsaufwand und die 
Ungewissheiten in der Infor-
mationssicherheit mit ein, 
kommt man zum Ergebnis: hier 
ist doch nicht alles schlecht.
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Erstes Webinar (live) gestartet:  
Aktuelles im Datenschutz
Unser neues Webinar für zeitgemäße Weiterbildung von  
Datenschutzbeauftragten liefert aktuelle Informationen 
und wichtige Themen zur  Aufrechterhaltung der Fachkunde. 

(JB) Der bestellte (interne oder 
externe) Datenschutzbeauf-
tragte ist sich häufig bewusst, 
dass er regelmäßige Weiter-
bildungen benötigt, um die 
geforderte Fachkunde auf-
rechtzuerhalten (z.B. nach §4f 
BDSG).

Ohne Reisekosten  und -zeit
Da sich die Anreise- und 
Übernachtungskosten für ein 
Tagesseminar häufig nicht 
rechnen und noch dazu die in-
vestierte Zeit für An- und Ab-
reise verhältnismäßig hoch ist, 
haben wir uns dazu entschlos-
sen das erste Online-Seminar  
(Webinar) für die  umwelt-
freundliche Weiterbildung  von 
Datenschutzbeauftragten   auf 
den Markt zu bringen.

Rahmenbedingungen
In 2 Einheiten á 120 Minuten 
gehen wir auf die neusten Ent-
wicklungen im Datenschutz-
recht sowie der technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen ein und stellen die 
Inhalte durch Präsentation, 
Live-Demonstration und Fra-
gerunden vor. Damit Sie Ihren 
Arbeitstag trotz Weiterbildung 
noch nutzen können, findet ein 
Block am Vormittag und einer 
am Nachmittag statt.

Technische Voraussetzungen
Für die Teilnahme an unserem 
Online-Seminar benötigen Sie 
keine besondere Technik. Le-
diglich eine  bestehende Inter-
netverbindung, Kopfhörer bzw. 

ein Headset oder Lautsprecher  
sowie ein installiertes Adobe 
Flash Plugin ab Version 10.3. 
Die Verwendung einer Web-
Cam ist optional möglich. 
Sie können die Voraus- 
setzungen für den Einsatz von  
Adobe Connect  vorab  testen:
[http://ds-its.eu/webcheck]

Ablauf und Inhalt des Webinar
Im ersten Block zwischen 9 
und 11 Uhr werden folgende 
Themen behandelt:
• Aktuelles aus dem Daten-

schutz und  zur  EU-DGO 

audatis Training
Wir bieten Ihnen bundesweit 
Fachseminare zu aktuellen 
Themen aus Datenschutz und 
Datensicherheit an. Dabei ver-
sprechen wir Ihren Erfolg mit 
einer Zufriedenheitsgarantie.
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• Urteile und Fallbeispiele
• Vereinfachung der Doku-

mentation und Prüfung 
von ADV-Verträgen

• Praktische Übung
• Fragen und Antworten
Im zweiten Block von 15 bis 17 
Uhr geht es um die folgenden 
Inhalte:
• Neues im Bereich Technik
• Einsatz mobiler Geräte (z.B. 

BYOD)datenschutzkonform
• Datenschutz und Sicher-

heit (z.B. Verschlüsselung) 
in der Cloud

• Vorstellung einiger Soft-
ware-Tools für Daten-
schutzbeauftragte

• Auswertung der Übungs-
aufgabe

• Fragen und Antworten

Testen Sie unser Webinar
Mit folgendem Buchungscode 
erhalten Sie einen Rabatt von 
49,- € auf Ihre Buchung:  dsa2013  
[http://ds-its.eu/dsa2013]
Weitere Webinare folgen ...

Der audatis Shortlink

Sie finden weitere Informatio-
nen zu den Veranstaltungen auf 
der rechten Seite und die jewei-
ligen Veranstalter über unseren 
Shortlink-Service: 

http://ds-its.eu/SHORTCODE 

Dabei ersetzen Sie den SHORT-
CODE einfach durch den ent-

sprechenden Wert in [eckigen 
Klammern], welcher unter jedem 
Veranstaltungshinweis steht 
und geben diesen in die Adress-
zeile Ihres Internet Browsers ein.

http://ds-its.eu/webcheck
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Veranstaltungstermine Oktober - Dezember 2013

Termin Veranstaltungsbeschreibung Ort / Uhrzeit / Shortlink

17.10. Webinar: Aktuelles im Datenschutz
(audatis Training)

Online, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsa2013]

22.10. bis
24.10.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

Hamburg,  10:00 - 17:00 Uhr
[dsb1013]

30.10. bis
31.10.

Workshop: Datenschutz praxisnah organisieren
(audatis Training)

Berlin, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsws]

06.11. bis 
07.11.

Workshop: Grundlagen der IT-Forensik 
(audatis Training)

Düsseldorf, 09:00 - 17:00 Uhr
[wsfor]

18.11. Fachtagung: Finanzdienstleister: Lost in Compliance?
(BDSG Update!)

Wiesbaden, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsupfin]

18.11. bis
20.11.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

Stuttgart,  10:00 - 17:00 Uhr
[dsb1113]

21.11. bis
22.11.

Seminar: Datenschutz in medizinischen Einrichtungen
(TÜV Rheinland Akademie)

Bremen, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsmed]

25.11. Webinar: Aktuelles im Datenschutz
(audatis Training)

Online, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsa2013]

11.12. bis 
12.12.

Seminar: IT-Sicherheit für Datenschutzbeauftragte 
(audatis Training)

Berlin, 09:00 - 17:00 Uhr
[itsds]

13.12. Seminar: Datenschutz für IT-Leiter und IT-Experten
(audatis Training)

Hannover, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsit2013]

13.12. Seminar: Web-Security für Web-Entwickler
(audatis Training)

Hannover, 09:00 - 17:00 Uhr
[wswe]

Weiterbildung ist ein wichtiger Bes-
tandteil der betrieblichen und persön-
lichen Entwicklung. Hier listen wir 
qualitativ hochwertige Angebote auf.
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Ausgewählte Seminare und Fachtagungen zu den Themen Datenschutz und Datensicher-
heit von Oktober bis Dezember 2013 im gesamten Bundesgebiet.

http://ds-its.eu/dsa2013
http://ds-its.eu/dsb613
http://ds-its.eu/dsws
http://ds-its.eu/wsfor
http://ds-its.eu/dsupfin
http://ds-its.eu/dsb713
http://ds-its.eu/dsmed
http://ds-its.eu/dsa2013
http://ds-its.eu/dsits
http://ds-its.eu/dsit2013
http://ds-its.eu/wswe
http://www.audatis.de/training


NEWSLETTER
®

8   www.audatis.de/consulting

Impressum
 
audatis® - Datenschutz und  
Informationssicherheit  
Consulting | Training | Services 
Inh. Carsten Knoop 
 
Wittekindstr. 3
32051 Herford

Redaktion
V.i.S.d.P. Carsten Knoop (CK)
Jill Bohrenkämper (JB)

Erscheinungsweise
4 x jährlich

Haftung und Nachdruck
Die inhaltliche Richtigkeit und 
Fehlerfreiheit wird ausdrück-
lich nicht zugesichert. Jeglicher 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
ist nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Redaktion ge-
stattet.

Carsten Knoop
Geschäftsinhaber
Fon: 05221 / 854 96 - 90
Mail: carsten.knoop@audatis.de

Jill Bohrenkämper
Assistentin der Geschäftsleitung
Fon: 05221 / 854 96 - 92
Mail: j.bohrenkaemper@audatis.de

Die nächste Ausgabe des auda-
tis.INFO Newsletters für Daten-
schutz und Informationssicher-
heit erscheint Ende Q4 / 2013.

Einige Auszüge aus den The-
men der nächsten Ausgabe: 

• Die Informationspflichten 
bei Datenpannen 

• Was Onlineschulungen für 
den Datenschutz leisten

• Datenschutz am Arbeitsplatz
• Aktuelle Veranstaltungen zu 

Datenschutz und Datensi-
cherheit

 
Haben Sie eigene Themenvor-
schläge für die nächste Ausga-
be(n), dann freuen wir uns über 
Ihre Post: newsletter@audatis.de

Nächstes Mal Android Smartphones unter Kontrolle

(CK) Seit kurzem bietet auch 
Google für sein mobiles Be-
triebssystem „Android“ einen 
Geräte-Manager, der über das 
Web einige Sicherheitsfunkti-
onen für fast jedes Smartpho-
ne mit diesem Betriebssystem 
bereitstellt.
Der „Geräte-Manager“ ermög-
licht dabei folgendes: 
• Handyortung
• Sperrung des Geräts
• Löschung des Geräts
• Klingeln lassen
Dazu müssen lediglich in den  
„Google Einstellungen“ des 
Gerätes den „Android Gerä-
te-Manager“ öffnen und dort 
folgende Optionen aktivieren:

• „Remote-Ortung für dieses 
Gerät durchführen“

• „Sperren und Zurücksetzen 
auf Werkseinstellungen per 
Remote-Zugriff zulassen“

Danach können Sie über den 
untenstehenden Link und das 
verknüpfte Google-Konto den 
Geräte-Manager starten und 
obige Funktionen nutzen. Da-
bei sollten Sie natürlich be-
achten, dass diese Funktionen 
nur genutzt werden können, 
solange das Smartphone noch 
im Netz aktiv ist. Die Ortung 
von anderen Personen ist im 
übrigen in Deutschland unzu-
läsig!
[http://ds-its.eu/android]
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