
Die Empfehlungen sollen den Blick der Anwender für potenzielle 
Gefahrenpunkte schärfen und helfen, diese Gefahren einzudäm-
men. Allgemeine Gefährdungen, die auf jedes Smartphone oder 
Tablet wirken, werden dabei nicht betrachtet. Diese hat das BSI be-
reits in dem Überblickspapier „Smartphones“ beschrieben.

Mit Einführung des iPhones und des iPads hat Apple vor eini-
gen Jahren den Grundstein für den heutigen Boom bei Tablets und 
Smartphones gelegt. Die iOS-Geräte erfreuen sich aufgrund der 
einfachen Bedienbarkeit und hohen Funktionalität im privaten Be-
reich ebenso wie im Behörden- und Unternehmenskontext gro-
ßer Beliebtheit. Die Verbreitung und zunehmende Nutzung spe-
ziell im Bereich der Wirtschaft macht die iOS-Geräte jedoch auch 
für Online-Kriminelle und Cyber-Spione zum beliebten Angriffs-
ziel. Daher sollten gerade Anwender mit höheren Sicherheitsan-
forderungen, zum Beispiel im Bereich der Geschäftsleitung oder 
des Vorstands, weitergehende Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, 
auch wenn diese unter Umständen Nutzerfreundlichkeit und Pro-
duktivität der Geräte einschränken könnten. Das iOS-Überblickspa-
pier enthält Informationen zu diesen Herausforderungen und bie-
tet konkrete Hilfestellungen für die sichere Nutzung von iOS-Ge-
räten im geschäftlichen und privaten Umfeld an.

Das Überblickspapier zu Apple iOS ist auf der Webseite des BSI 
abrufbar: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/
Grundschutz/Download/Ueberblickspapier_Apple_iOS_pdf.pdf?__
blob=publicationFile 

BMWi: 10 Punkte für einen sicheren Umgang 
mit Unternehmensdaten im Internet

Ein modernes Unternehmen gleich welcher Größe und Branche ist 
ohne die Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-
nologien kaum noch vorstellbar. Der Auf- und Ausbau sicherer 
IKT-Systeme ist daher eine unerlässliche Investition in die Zukunft 
eines jeden Unternehmens.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat da-
her die Task Force „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ eingerichtet. Mit 
der Task Force sollen vor allem kleine und mittelständische Unter-
nehmen für das Thema IT-Sicherheit sensibilisiert und dabei unter-
stützt wer-den, ihr IT-Sicherheitsniveau zu verbessern.

Gemeinsam mit IT-Sicherheitsexperten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung wurden die zehn wichtigsten Punkte für 
einen sicheren Umgang mit Unternehmensdaten im Internet zu-
sammengestellt:
1. Halten Sie Ihre IT-Systeme, mobilen Geräte und Dienste stets ak-

tuell und überprüfen diese regelmäßig auf Viren.
2. Erstellen Sie gut verständliche Sicherheitsrichtlinien (u.a. für Da-

tenträger, Schnittstellen) und Notfall-pläne für Ihre IT-Systeme 
und legen Sie fest, welche Apps und Daten auf mobile Geräte 
übernommen werden dürfen.

3. Nutzen Sie die qualifizierte elektronische Signatur und verschlüs-
seln Sie sensible Daten wie Geschäfts-geheimnisse und seien Sie 
besonders sorgfältig beim Verschicken sowie Speichern.

4. Erstellen Sie ein eindeutiges Berechtigungskonzept für Ihre 
IT-Systeme, in dem genau geregelt ist, welcher Mitarbeiter wel-
che Zugriffsbefugnisse hat.

5. Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten, archivieren Sie sie und sorgen 
Sie dafür, dass Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Lagern 

Sie die Datenträger mit den Sicherungen räumlich getrennt von-
einander.

6. Wählen Sie stets vertrauenswürdige IT-Dienstleister oder Soft-
wareanbieter aus, die in ihren AGB garantieren, dass Daten nach 
europäischen Datenschutzstandards gespeichert und verarbei-
tet wer-den.

7. Klassifizieren Sie Ihre Daten hinsichtlich der Kritikalität und nut-
zen Sie für unternehmenskritische Daten eine Organisations-
form der Cloud (z. B. Private Cloud), die eine hohe Sicherheit 
bietet. In Abhängigkeit von der Betriebsform sollten Daten zu-
sätzlich verschlüsselt werden. Wählen Sie einen Cloud-Anbie-
ter aus, der die Daten nach EU-Datenschutzgrundsätzen verar-
beitet und entsprechend schützt. Das kann ein Cloud-Anbieter 
sein, der Daten innerhalb der EU speichert und verarbeitet. Bei 
Cloud-Service-Providern aus anderen Staaten kann ein ange-
messenes Schutzniveau dadurch gewährleistet werden, dass der 
Cloud-Service-Provider mindestens am Safe-Harbor-Programm 
teilnimmt.

8. Nutzen Sie mit Ihren IT-Geräten stets verschlüsselte Übertra-
gungswege wie VPN und gegebenenfalls Metasuchen und Pro-
xy-Server, die keine Nutzerdaten speichern.

9. Stellen Sie für Ihre Mitarbeiter Richtlinien im Umgang mit sozia-
len Netzwerken auf, insbesondere welche Daten dort veröffent-
licht werden dürfen.

10. Schulen und sensibilisieren Sie Ihre Belegschaft regelmäßig für 
das Thema IT-Sicherheit.
Weitere Informationen und kostenlose Angebote zu dem The-

ma IT-Sicherheit finden Sie auf der Internetseite www.it-sicherheit-
in-der-wirtschaft.de

PRISM, TEMPORA und die Folgen. 
Selbstdatenschutz tut Not!

Informationen zum Selbstdatenschutz im Internet-Angebot 

des Datenschutzbeauftragten Rheinland-Pfalz

„Im Internet weiß niemand, dass Du ein Hund bist!“ hieß es auf ei-
ner bekannten Karikatur aus dem Jahr 1993. Zu sehen ist ein Hund. 
Er sitzt vor einem PC, eine Pfote auf der Tastatur und erklärt einer 
Promenadenmischung das Internet. Die Möglichkeit, unter virtu-
ellen Identitäten zu surfen, versprach eine bis dahin so nicht erleb-
te Anonymität. 

Die Zeiten haben sich in vielfacher Hinsicht geändert. Längst gibt 
es einen heftigen Streit über mögliche Grenzen der Anonymität 
im Netz. Vor allem von politischen Parteien und staatlichen Stel-
len werden solche Grenzen zunehmend bedroht, was zu interes-
santen Interessenübereinstimmungen mit Google, Facebook & Co 
führt. Andererseits steht es außer Frage, dass das Recht der Mei-
nungsfreiheit auch anonyme Meinungsäußerungen umfasst; auch 
und gerade solche, die im Internet abgegeben werden. Die Enthül-
lungen um die Spähprogramme PRISM und TEMPORA haben uns 
jetzt auch vor Augen geführt, wie weit die Überwachung des Inter-
nets zwischenzeitlich gediehen ist und wie intensiv die Spuren, die 
wir dort hinterlassen, ausgewertet werden. Das Internet von heute 
bietet eine Vielzahl von Diensten, und jeder Klick, jeder Chat, jedes 
Foto, jede Suche, jeder Post und jede Nachricht hinterlassen eine 
Datenspur. Diese sind nicht nur für Geheimdienste von Interesse. 

„Der Datenschatten, den wir im Internet werfen, weckt viele Be-
gehrlichkeiten“ so der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Ed-
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