
Liebe Kunden,

herzlich  willkommen  zu  unserem  1.  Boxhorn-EDV-Newsletter  im  Jahr  2012.  Neben
unserem attraktiven Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen im Anhang möchten
wir Ihnen diesen Monat aufzeigen, wie Sie Ihre Firmendaten sicher verwahren und auch
vor unbefugten Zugriffen schützen können.

Boxhorn-EDV Themen des Monats

Datenaufbewahrung und Datenmissbrauch im Unternehmen

Datenpools und deren Strukturierung gehören heutzutage zu den wichtigen Wert- und
Wettbewerbsfaktoren in einem Unternehmen. Einige Daten werden dabei nur für einen
kurzen Zeitraum,  beispielsweise während einer  Auftragsphase benötigt,  andere jedoch
müssen  langfristig  sicher  aufbewahrt  werden.  Entweder  werden  sie  später  wieder
benötigt,  oder  es  sind Daten,  die  zu Konzepten oder  Ideen gehören,  die  noch nicht
umgesetzt worden sind.

Um den Wert dieser Daten zu erhalten, müssen zum einen eine sichere Verwahrung mit
regelmäßigen  Datensicherungen,  zum  anderen  Zugriffsmöglichkeiten  in  Echtzeit  von
verschiedenen Orten aus gewährleistet sein.

Technische  Zugriffsmöglichkeiten,  die  wir  in  unseren  Newslettern  bereits  vorgestellt
haben,  sind  zahlreich  vorhanden  und  werden  in  der  Praxis  jeden  Tag  erfolgreich
eingesetzt.  Sei es über VPN, Terminal,  Smartphone oder Tablet PC - es gibt praktisch
keine  Technik,  die  wir  nicht  für  unsere  Kunden  umsetzen.  Da  diese  vielen
Zugriffsmöglichkeiten aber auch Risiken mit sich bringen, legen wir großen Wert darauf,
dass diese  Zugriffe,  sofern möglich,  verschlüsselt  und  immer  authentifiziert  erfolgen.
Server  werden entsprechend durch Firewalls geschützt,  um Unbefugten den Zugriff zu
verwehren.

Was ist aber,  wenn der Zugriff befugt erfolgt,  jedoch in der Absicht,  Daten für eigene
Zwecke zu entwenden oder gar zu zerstören?

In einem derartigen Fall,  wenn also die  Zugriffsmöglichkeiten mit einem sogenannten
„echten“  Schlüssel  geöffnet  werden,  kann  die  Technik  keine  Lösung  bieten.  Leider
mussten wir  eine vergleichbare Situation bei einem Kunden erleben und wollen Ihnen
daher nachfolgend eine kleine Checkliste zur Verfügung stellen, die Ihnen helfen soll, das
Risiko eines „authentifizierten“ Datendiebstahls, und damit eines Datenverlustes für das
Unternehmen zu minimieren.

Sicherung vor physikalischen Schäden, aber auch vor Vandalismus (z. B. durch
Viren, Softwarefehler, Datenmissbrauch)
Neben der regelmäßig innerhalb des Servers ablaufenden Datensicherung sollten Sie eine
additive  Sicherung  auf  Kassetten  besitzen,  die  Sie  außerhalb  der  Geschäftsräume
aufbewahren. Auch sollten Sie selbst regelmäßig die Datensicherungen kontrollieren, um
sicherzustellen, dass die Datensicherungen vollständig und korrekt erfolgen.
Tipp: Notieren Sie sich, wenn Sie eine Datensicherung vorgenommen haben. Dies ist auch
für den Nachweis gegenüber dem Finanzamt relevant.

Vergeben Sie Zugriffsrechte:
Nicht alle Daten werden von allen Mitarbeitern benötigt.  Ein Mitarbeiter  sollte niemals
Zugriff  auf  Daten  haben,  die  er  für  die  Ausführung  seiner  Tätigkeit  nicht  zwingend
benötigt. Geschäftsführungsdaten (BWAs, Kalkulationen, Personaldaten, etc.) sind sogar
rechtlich verbindlich im Zugriff zu limitieren.



Tipp: Erstellen Sie Gruppen mit Datenklassifizierungen und teilen Sie Ihre Mitarbeiter in
genau  diese  Gruppen  ein.  Ein  Mitarbeiter  darf  auch  mehreren  Gruppen  zugeordnet
werden.

Kontrollieren Sie Sicherungsmechanismen:
Auch eine regelmäßige Überprüfung der Sicherheit ist wichtig. Dabei sollten Sie prüfen, ob
die  Firewall  und der  Virenscanner  noch auf  einem  aktuellem  Stand sind  und ob der
Umfang des Virenscanners dem entspricht, der für das eigene Unternehmen relevant ist
(beispielsweise keine Avira Free Versionen).
Aber auch banale Dinge, wie das regelmäßige Kontrollieren von Mitarbeiterlisten, ob auch
wirklich alle ausgeschiedenen Benutzer gesperrt oder gelöscht wurden, sind von großer
Relevanz.

Kontrollieren Sie die Aktivitäten, vergeben Sie Richtlinien:
Eine stichprobenartige Kontrolle des Browserverlaufs und des Postein- und –ausganges
Ihres Mitarbeiters würde  Ihnen zwar  das notwendige  Vertrauen schaffen,  es ist  aber
unbedingt  zu  beachten,  dass  die  Kontrolle  eines  Mitarbeiter-Postfaches  nicht  ohne
schriftliche  Richtlinie  erlaubt ist.  Um ein Postfach kontrollieren zu dürfen,  müssen Sie
eindeutige  Vereinbarungen  treffen,  wonach  die  private  Nutzung  des  geschäftlichen
E-Mailpostfaches nicht gestattet ist,  privat ankommende Mails zu löschen sind und im
Falle der Abwesenheit eines Mitarbeiters sein Mailpostfach geöffnet werden darf.  Lesen
Sie hierzu auch unseren Newsletter August 2011.

Des Weiteren ist es ratsam, um Missverständnisse bereits im Vorfeld auszuschließen, den
Umfang des privaten Internetgebrauches klar  zu definieren.  Das betrifft beispielsweise
Webseiten wie Facebook, Ebay und Webmailer, wie GMX, Google, etc. Denn neben dem
zeitlichen Verlust während der  Arbeitszeit könnten diese gleichzeitig zum Versand von
Geschäftsdaten genutzt  werden.  Bei  Bedarf kann auch im  Router  ein Filter  eingebaut
werden der Seiten wie z. B. Facebook komplett sperrt.

Ein waches Auge haben:
Achten Sie auf ungewöhnliche Vorkommnisse, beispielsweise dass ein Rechner die ganze
Nacht  mit  blinkendem  USB  Stick  läuft,  oder  ein  Mitarbeiter  offensichtlich  über
Informationen verfügt, die er nach den ihm zugeteilten Rechten gar nicht haben sollte,
oder Freemailer geöffnet sind etc.
Im  Zweifelsfall  diese  Vorkommnisse  erst  mal  prüfen,  bevor  sich  dann  ein  vielleicht
falscher Verdacht voreilig festigt.

Schließlich sei jedoch angemerkt, dass es sich hier nicht nur um sehr heikle Fälle, sondern
auch  um  eher  seltene  Einzelfälle  handelt.  Dennoch  sollten  Sie  das  Thema  sichere
Firmendaten  stets  im  Auge  behalten  und  im  Vorfeld  durch  die  oben  erwähnten
Vorkehrungen das Risiko eines Datenmissbrauchs oder Verlusts minimieren.

Bei Fragen zu diesem oder auch anderen Themen, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie
gerne.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes
finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem
Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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