
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 4. Boxhorn-EDV-Newsletter 2016. In diesem Monat

kommt man kaum um das Thema Panama Papers herum, deren Inhalte der Öffentlichkeit

am 3. April teilweise zugänglich gemacht wurden. Wir gehen daher im Folgenden näher

auf das Thema Whistleblower ein.

Unsere  attraktiven  Angebote  mit  bestem  Preis-Leistungs-Verhältnis  finden  Sie  wie

gewohnt im Anhang als PDF-Datei.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Whistleblower

Der Begriff  „Whistleblower“ bezeichnet eine Person, die für die Allgemeinheit wichtige

Informationen  aus  einem  geheimen  oder  geschützten  Zusammenhang  an  die

Öffentlichkeit  bringt.  Bekannte  Whistleblower  sind  Daniel  Ellsberg,  der  die  geheimen

Pentagon-Papiere  an  die  Öffentlichkeit  brachte,  oder  Edward  Snowden,  der  unter

anderem streng vertrauliche  Dokumente  der  NSA weitergab.  Nun gibt  es  einen oder

mehrere weitere Whistleblower, die für einen Skandal gesorgt haben, allerdings ist die

Quelle bisher geheim.

Whistleblower werden von den Medien im Allgemeinen positiv dargestellt, da Sie dafür

sorgen,  dass  Missstände  aufgedeckt  werden.  Von  den  jeweiligen  Regierungen,  bzw.

Organisationen,  deren Daten entwendet wurden, kann man das nicht  behaupten.  Oft

stehen Whistleblower nach Ihrem Bekanntwerden sogar unter Lebensgefahr.

Wie können streng vertrauliche Daten an die Öffentlichkeit geraten

Wie bereits erwähnt, werden Whistleblower in der Öffentlichkeit eher positiv dargestellt.

Allerdings gibt es natürlich auch Daten, die die Öffentlichkeit tatsächlich nichts angehen

und die Absichten hinter der Entwendung sind nicht ritterlich und uneigennützig. Hinter

einer Weitergabe von vertraulichen Unterlagen muss ja nicht mal zwingend eine böse

Absicht des Verbreiters stecken. Manchmal reicht ein unbedachter Moment, ein blöder

Zufall und schon ist ein vertrauliches Dokument in den falschen Händen. Doch wie kann

es  sein,  dass  Personen  an  so  wichtige  Daten  gelangen?  Es  gibt  zwei  Möglichkeiten.

Entweder  diese  Person  hat  absichtlich  Zugriff  auf  sensible  Dokumente  von  der

Geschäftsführung  erhalten  oder  es  existiert  eine  Sicherheitslücke  mit  welcher

Zugriffbeschränkungen  umgangen  werden  können.  Solche  Sicherheitslücken  können

neben technischen Ursachen z.B. weitergegebene Passwörter sein. Passwörter werden

nicht  nur  intern  gerne  mal  an  den  Kollegen  weitergegeben  sondern  auch  von

betrügerischen  Anrufern  ergaunert  ("Guten  Tag,  ich  bin  Ihr  EDV-Dienstleister,  ich

benötige Ihr Kennwort um ein wichtiges Update einzuspielen"). Gerade wir,  die u. A.

Passwörter von unseren Kunden verwalten, achten daher penibel darauf diese nur an

berechtigte Personen weiterzugeben. Technische Ursachen können gezielte Angriffe von

außen  und  innen  sein  oder  Angriffe  durch  Viren  welche  über  Mails  oder  Downloads

eingeschleust werden.

Schutz gegen Datenklau

Wie  gesagt,  Datenklau  verfolgt  nicht  ausschließlich  Zwecke,  die  dem  Wohl  der

Allgemeinheit dienen. Vertrauliche Dokumente können genauso gut dazu genutzt werden

einer  Firma  zu  schaden  und  zum  Beispiel  Geld  zu  erpressen.  Entsprechende



Schutzmaßnahmen kommen nicht nur der Geschäftsführung zugute, sondern auch den

Mitarbeitern. Denn wer nachweislich nicht auf entsprechende Daten zugreifen kann, der

gehört auch nicht zum Kreis der Verdächtigen im Fall der Fälle. Je weniger Leute Zugriff

auf bestimmte Dateien haben, desto geringer das Risiko einer ungewollten Verbreitung.

Zugriffsrechte können ganz individuell eingestellt und geschützt werden. Wir besprechen

diese meist zu Beginn einer Serveraufstellung, jedoch müssen sie regelmäßig kontrolliert

und gegebenenfalls angepasst werden. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne

dabei.

Sie haben noch Fragen zu unserem Newsletter? Zögern Sie nicht sich bei uns zu melden.

Auch Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen. Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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