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anonym seien, sie können auf keinen Fall konkreten Personen zugeordnet werden, zudem interessiere man sich für
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Anonymisierung überhaupt und könnten synthetische DaSeite 14
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Dezentrale Datenerfassung mit „Questionnaire“:
Qualifizierte Datenaufnahme am Ort der Verarbeitung

Datenschutz krisenfest und
belastbar
Funktionierende Datenschutzmanagementsysteme basieren auf der vollumfänglichen Kenntnis der in einer Organisation auftretenden Verarbeitungstätigkeiten. Konfigurierbare Fragebögen, wie der Questionnaire von HiScout, erleichtern in der Praxis die Aufnahme dieser
Daten durch Nutzen von vorhandenen Kompetenzen: Der Datenschutzkundige stellt den
Katalog der Fragen zur Befüllung durch den Mitarbeiter mit Kenntnis der Verarbeitungstätigkeit zusammen und übernimmt bei ausreichender Qualität der Antwort die Daten einfach per
Knopfdruck in die Datenbank.
Von Daniel Linder, HiScout GmbH

COVID-19 hat überdeutlich
vor Augen geführt, wie wichtig es im
Krisenfall ist, solide funktionierende
Prozesse eingerichtet zu haben und
nicht erst dann loszulaufen, wenn
das sinnbildliche Feuer bereits den
Dachstuhl erreicht hat. Der Datenschutz bildet da keine Ausnahme:
Die Organisation, die ihre gemäß
der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) geschuldeten Artefakte
und Prozesse solide eingerichtet und
auf aktuellem Stand hat, braucht
Über Dropdown
Menüs können
in der Datenbank bereits
vorhandene
Einträge ausgewählt werden.

auch in Krisensituationen wie der
jetzigen keine Sorge zu haben, wenn
unerwartet Bedingungen eintreten,
die das ganze System einem Härtetest
unterziehen.
Solche Belastungen sind, nur
um zwei Beispiele zu nennen, die
großflächige Nutzung von Telearbeit außerhalb des gewohnten Arbeitsumfeldes durch darin ungeübtes
Personal sowie die Verarbeitung von
gesundheitsbezogenen Mitarbeiter-

daten, die plötzlich durch die Organisation erhoben werden und nun
eine wichtige Rolle spielen.
Ganze zwei Jahre nach dem
Inkrafttreten der DSGVO befinden
sich viele Organisationen leider noch
immer nicht in der komfortablen
Situation, über ein vollständiges
Datenschutzmanagementsystem zu
verfügen. Sie haben daher, neben
all den anderen Belastungen der
Krisenzeit, auch noch die Bürde der
neu auftauchenden Anforderungen
an den Datenschutz unvorbereitet
zu tragen.

Verteilte Kompetenzen
zur Datenerhebung
Wie sich in verschiedenen
Beratungsmandaten gezeigt hat,
ist einer der größten Hemmschuhe
bei der Erstellung der wichtigsten
Grundartefakte des Datenschutzes
die Diskrepanz zwischen der benötigten tiefen Kenntnis der Datenschutzthematik und der profunden
Fachkunde im Arbeitsleben nahe an
den Prozessen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.
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Anders ausgedrückt stellen sich zwei
grundsätzlichen Fragen:
Wie kann erreicht werden,
dass die mit der Verarbeitung am
besten vertrauten Mitarbeiter in der
Fläche die datenschutzrelevanten
Informationen ohne wiederholte
Interviews durch Datenschutzbeauftragte oder nachgeordnete Datenschutzkoordinatoren in brauchbarer
Form bereitstellen?
Wie erlangt der Datenschutzbeauftragte die benötigten
Daten, ohne gezwungen zu sein,
jeden Prozess komplett zu durchdringen und jedes System zu verstehen,
und dennoch selbst einschätzen zu
können, welche Verarbeitung im
Einzelfall genau stattfindet und welche personenbezogenen Daten von
wem wie verarbeitet werden?
Besonders Organisationen
mit vielen oder gar weltweit verteilten Niederlassungen, mit hunderten
von Verarbeitungstätigkeiten oder
einer Vielzahl datenverarbeitender
Systeme stoßen in diesem Kontext
schnell an die Grenzen des wirtschaftlich Sinnvollen. Die „Lösung“
des Problems basiert nicht selten auf
dem Augen-Verschließen vor den
nicht eingehaltenen Vorschriften
und der Hoffnung, es möge nichts
passieren. Andere Organisationen
greifen zu Word- oder Excel-basierten
„maßgeschneiderten“ Fragebögen.
Diese müssen dann manuell von
Datenschutz-Sachkundigen nach oft
mehrfacher telefonischer Rücksprache mit den Ausfüllern aufwendig
in das Hauptformular übertragen
werden.

Der Ausfüller des
Fragebogens wird
durch ausführliche Erklärungen
durch alle
Eingabefelder
begleitet.

sation „out-of-the-box“ genutzt oder
auch ohne Programmierkenntnisse
auf einfache Weise an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden.
Nach Rücksendung durch den Ausfüller durchläuft der Fragebogen ein
„Quality Gate“ durch den datenschutzkundigen Fragebogenersteller
oder eine ausgewählte fachkundige
dritte Person. Dieser Revisor hat die
Möglichkeit, die enthaltenen und
auf ausreichende Qualität geprüften
Daten per Knopfdruck direkt vom
Fragebogen in die Datenbank zu
übernehmen. Im Sinne klassischer
Arbeitsteilung kann bei diesem Modell jeder Mitarbeiter schnell und
effizient das tun, was er oder sie am
besten vermag: Der Datenschutzbeauftragte definiert die für die

Dokumente und Prozesse der Organisation relevanten Fragestellungen
und formuliert sie so, dass auch der
im Datenschutz nicht-fachkundige
Mitarbeiter in der Fläche diese versteht und in der Lage ist, zielführende
Antworten zu liefern. Umgekehrt
kennen die Befragten ihre Verarbeitungstätigkeiten aus täglicher
Anwendung. Sie sind in der Lage,
die bestmöglichen Auskünfte zu
geben, wenn die relevanten Fragen
auf verständliche Weise aufbereitet
sind. Durch das zielgerichtete Abfragen von Sachverhalten rund um
die Verarbeitung und die geschickte
Ein- und Ausblendung von Fragenkomplexen kann der Questionnaire
an dieser Stelle wie ein Interview
partner fungieren. Dem jeweils BeMehrfachauswahlen
können durch
einfaches Setzen mehrerer Häkchen vorgenommen werden.

Konfigurierbare
Fragebögen
Eine weitaus schlankere
Möglichkeit bietet der Einsatz von
konfigurierbaren elektronischen
Fragebögen, wie dem HiScout Ques
tionnaire, der mit Erfahrung aus
der Praxis für die Praxis entwickelt
wurde. Dieser kann in einer Organi© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special Datenschutz, Juni 2020
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und die zugehörigen Datenarten mit
dem HiScout Questionnaire erfasst,
können alle anderen notwendigen
Dokumente und Artefakte auf dieser
Basis generiert werden. Das betrifft
auch Löschkonzepte, die auf Grundlage dieser Datenlage geschrieben
sowie die notwendigen Prozesse, die
auf dieser Basis etabliert und nachgehalten werden.

Die Auswahl
vorgeschriebener
Rechtsgrundlagen
ist fest einprogrammiert und wird bei
Vorhandensein der
entsprechenden
Daten automatisch
angeboten.

fragten entsteht damit lediglich der
Zeitaufwand für die Beantwortung
der tatsächlich relevanten Fragen.
Alle nicht relevanten Fragen werden
durch die einfach zu konfigurierende Automatik „ausgeschaltet“ und
reduzieren so die Komplexität des
Unterfangens.
Eine weitere nützliche Eigenschaft besteht in der Möglichkeit, den Befragten nur diejenige
Teilmenge an bereits vorhandenen
Daten zur Auswahl zu stellen, die
ihnen offengelegt werden soll. Das
kann in Organisationen, die einer
strikten Kompartmentalisierung
ihrer Daten bedürfen („Need-toknow-Prinzip“) von großem Vorteil
sein und schränkt den Workflow und
die Qualität der Datenerhebung in
keiner Weise ein.
Ist der Fragebogen durch den
Befragten ausgefüllt, kann der datenschutzkundige Revisor die Antworten annehmen und zur Übertragung
in die Datenbank freigeben. Besteht
Klärungsbedarf, ist es möglich, einzelne Punkte mit einer Nachfrage
zu versehen und nochmals an den
Befragten zur Vervollständigung
zu senden. Nach deren Rücklauf
können auch sie mittels eines Klicks
effizient und zeitsparend an der rich6

tigen Stelle ins System überführt werden – ohne lästiges manuelles Kopieren und Einfügen. Auch die Gefahr
einer versehentlichen Fehlablage ist
damit ausgeschlossen. Das führt zu
einer generell besser strukturierten
und präziseren Datenhaltung, die
am Ende nicht nur dem Datenschutz,
sondern der gesamten Organisation
zugutekommt.

Einfache Lösung für komplexe Problemstellungen

Ist auf diese Weise der Hauptschmerzpunkt der notwendigen,
aber komplexen und umfangreichen
Informationserfassung für den
Datenschutz ausgeräumt, steht der
Erstellung und Pflege der benötigten
Dokumente und Prozesse für ein
robustes Datenschutzmanagementsystem nichts mehr im Weg. Auch
in Krisenzeiten ist dann diese gefährliche Flanke geschlossen und die
Organisation kann sich ohne Verzug
oder Sorge um das Tagesgeschäft
kümmern. Zusätzlich profitieren Organisationen in dieser „All hands on
deck!“-Zeit von jeder Arbeitskraft, die
nicht mit dem Stopfen von Löchern
in Datenschutzprovisorien beschäftigt ist und sich stattdessen mit ihren
Kernkompetenzen auf die Produktivität der Organisation fokussieren
n
kann.

Mit der beschriebenen Technik des HiScout Questionnaires
kann so die Basis jedes Datenschutzmanagementsystems auf einfache
und effiziente Weise schnell erstellt
werden – das „Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“, das unter
Datenschützern auch liebevoll
„das zweitschwierigste Dokument
im Datenschutz“ genannt wird.
Die nur mit genauer Kenntnis der
in der Organisation vorhandenen
Verarbeitungstätigkeiten erstellbaren Prozesse zur Wahrung der
Betroffenenrechte und alle anderen
Prozesse eines funktionierenden
Datenschutzmanagementsystems
erfordern eine vollzählige und
vollumfängliche Kenntnis der vorhandenen Daten und ihrer Verarbeitungen. Sind diese Verarbeitungen
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Sich im Homeoffice sicher fühlen –
so aktuell wie nie zuvor.
Dass das Arbeiten im Homeoffice nicht nur in der aktuellen
Situation mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, sondern bereits
Teil einer neuen Arbeitskultur ist,
belegen Statistiken schon länger.
Laut Statista arbeiteten bereits 2019
knapp 40 Prozent der Mitarbeiter
ganz oder teilweise von Zuhause aus.
Wie die Statistik in diesen besonderen Tagen aussieht können wir uns
wahrscheinlich alle vorstellen und
viele Mitarbeiter und die Unternehmen selbst sind dankbar, für die
Möglichkeit in einer geschützten Arbeitsumgebung weiterhin arbeiten zu
können.
Schützenswert ist aber nicht
nur die Gesundheit, sondern auch
die personenbezogenen Daten von
Kunden und Mitarbeitern etc. Denn
auch im Homeoffice müssen die
Regelungen der DSGVO eingehalten
werden. Dabei trägt der Arbeitgeber
auch für die Mitarbeiter im Homeoffice die Verantwortung und muss

sicherstellen, dass die datenschutzregelnden Maßnahmen auch dort
eingehalten werden.
Mit einem PartikelschnittAktenvernichter ab der Sicherheitsstufe P-4 sind alle Anforderungen
an eine datenschutzgerechte und
DSGVO-konforme Vernichtung gewährleistet und man ist gleichzeitig
vor hohen Bußgeldern geschützt.
Jetzt ist die Beste Gelegenheit
alle Homeoffice Arbeitsplätze mit
einem HSM Aktenvernichter in der
korrekten Sicherheitsstufe auszustatten!
Aktenvernichter von HSM
trumpfen mit überdurchschnittlich
langen Garantien und Serviceleistungen auf. Das Qualitätsversprechen für die HSM SECURIO Aktenvernichter in der Premiumqualität
„Made in Germany“: 3 Jahre Herstellergarantie sowie eine lebenslange
Garantie auf die Schneidwellen (in
den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5).

HSM bleibt lieferfähig
Auch in der aktuell angespannten Krisensituation auf der
ganzen Welt, ist HSM nach wie
vor lieferfähig. Die Lagerbestände
der „Made in Germany“-Aktenvernichter wurden in den vergangenen
Wochen bereits vorsorglich erhöht.
Das HSM-Team und die persönlichen
Ansprechpartner stehen für Fragen
jederzeit zur Verfügung.
Passende Aktenvernichter-Modelle
finden Sie unter www.hsm.eu/shred-athome, E-Mail: info@hsm.eu

Vernichten statt wegwerfen.
Mit HSM Aktenvernichtern.
Schreddern Sie vertrauliche Unterlagen
und Datenträger mit den DSGVOkonformen Aktenvernichtern
von HSM.

www.hsm.eu/datenschutz

HSM GmbH + Co. KG · 88699 Frickingen / Germany
Hotline 00800 44 77 77 66 · info@hsm.eu
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Sichere Verschlüsselung für
Dateien – lokal und in der Cloud
Welche Unterschiede es gibt und worauf Unternehmen besonders
achten sollten
Verschlüsselung ist nicht gleich Verschlüsselung. Es gibt zahlreiche Unterschiede in Art und
Anwendungsgebiet. Die Experten von Boxcryptor informieren über die wichtigsten Kriterien
und darüber, wer im Zweifel Zugriff auf verschlüsselte Daten erhalten kann.
Von Christian Olbrich, Secomba GmbH / Boxcryptor
Eine verbreitete Maßnahme
zum Schutz von Daten aller Art ist
die Verschlüsselung. Doch während
Verschlüsselung als grundsätzliche
Datenschutz-Maßnahme nicht nur
sinnvoll und dank moderner Software einfach umsetzbar ist, kommt
es für die tatsächliche Praxistauglichkeit auf mehrere Details an: Was
wird verschlüsselt? Wo und wie wird
verschlüsselt? Und schließlich: Wer
hat die Schlüssel?

der befragten Unternehmen eine
Form von Cloud-Speicherdiensten
einsetzen. Mehr als ein Drittel nutzen
hierfür bereits einen Public-CloudAnbieter wie Microsoft OneDrive
oder Dropbox. Im Gegensatz zu lokalen Netzwerken oder Private- Clouds
werden Daten dort frei auf den Servern der jeweiligen Firma verteilt. Je
nach Server-Standort gelten damit
aber die unterschiedlichsten Datenschutzgesetze.

Nahezu jede Art von Daten
lässt sich verschlüsseln und somit vor
ungewollten Zugriffen schützen. Auf
lokaler Hardware wie Smartphones
und Laptops ist das auf Datenträgeroder Geräte-Ebene bereits einfach
machbar. Um also überhaupt auf
den Speicher zugreifen zu können,
ist bereits ein Schlüssel notwendig,
zum Beispiel ein Passwort. Häufig
jedoch werden Daten auch online
gespeichert.

Um in diesen Cloud-Speichern die Kontrolle über Daten zu
behalten, ist es also unverzichtbar,
Verschlüsselung auf Dateien- und
Ordnerebene einzurichten. Auf diese
Weise sind Informationen unabhängig vom Ablageort vor fremden
Zugriffen geschützt. Das gilt auch
für Public-Cloud-Anbieter, solange
einige grundlegende Regeln beachtet
werden.

Der Branchenverband Bitkom hat für den Cloud-Monitor 2019
ermittelt, dass inzwischen 73 Prozent

8

se werden veröffentlicht und können
dadurch wissenschaftlich analysiert
werden. Verwendet werden daher
vor allem gut geprüfte und bewährte
Verfahren, wie der seit 2001 ungebrochene Advanced Encryption
Standard (AES).
Zudem basieren asymmetrische Verschlüsselungsverfahren
(z. B. RSA) oft auf mathematischen
Problemen wie der Primfaktorzerlegung. Das bedeutet: Um die Verschlüsselung mit Hilfe der aktuellen
Rechenleistung zu brechen, muss
beweisbar ein mathematisches Problem gelöst werden, an dem sich bis
heute sämtliche Mathematiker die
Zähne ausgebissen haben. Nahezu
alle Anbieter professioneller Verschlüsselung setzen daher aktuell auf
die sichersten Algorithmen, darunter
AES-256 und RSA-4096.

Der richtige Algorithmus

Ende-zu-EndeVerschlüsselung

Moderne Verschlüsselung
basiert auf starken Algorithmen. Die-

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (kurz aus dem Englischen: E2EE)

© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special Datenschutz, Juni 2020

ist für die Übertragung von Daten
relevant. Eine Information wird vom
Sender verschlüsselt und kann nur
vom rechtmäßigen Empfänger zum
Klartext entschlüsselt werden. E2EE
kann überall da eingesetzt werden,
wo Nachrichten verschlüsselt übertragen werden sollen – und auf dem
Übertragungsweg nicht analysiert
werden müssen. Ein „klassisches“
Anwendungsgebiet gibt es nicht.
Verwendet wird sie aber oft für Chats
oder für den Dateiversand.
Wenn Daten mit E2EE an
Cloud-Speicher übertragen werden,
gilt der jeweilige Anbieter normalerweise nicht als eines der Enden. Die
Cloud fungiert lediglich als Übertragungsstation. Erst durch das Abrufen der verschlüsselten Datei mit
entsprechender Autorisierung und
dem Besitz des korrekten Schlüssels
kann diese wieder im Klartext lesbar
gemacht werden.

Hybride Verschlüsselung
Eine besondere Herausforderung ergibt sich, wenn sich zwei
Seiten miteinander austauschen wollen, aber nicht über identische Zugriffsinformationen – also denselben
Schlüssel, das bedeutet in der Praxis
meist dasselbe Passwort – verfügen.
Da das in alltäglicher Anwendung
jedoch der häufigste Fall ist, wird
dazu in der Praxis auf hybride Verschlüsselung zurückgegriffen.
Dabei wird die zu schützende
Nachricht oder Datei zunächst wie
immer mit einem einzigartigen,
symmetrischen Dateischlüssel (z.
B. AES) verschlüsselt. Um den Austausch mit anderen zu ermöglichen,
wird anschließend zusätzlich auf
ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren (z. B. RSA) zurückgegriffen. Dieses benötigt neben
einem privaten Schlüssel (Private
Key) einen öffentlichen Schlüssel
(Public Key). Letzterer funktioniert
trotz der Bezeichnung „Schlüssel“
wie ein digitales Vorhängeschloss.
Jeder kann eine Nachricht mit dem

Vorhängeschloss (dem Public Key)
verriegeln, aber nur der passende
Schlüssel (Private Key) kann die
Nachricht wieder entsperren. Vom
Private Key kann auf den Public Key
geschlossen werden, jedoch nicht
andersherum, sodass der Public Key
frei verfügbar ist.
Der anfangs erstellte Datei
schlüssel wird vor einem Datenaustausch mit dem Public Key des
Empfängers verschlüsselt. Sowohl
die verschlüsselte Nachricht als auch
der verschlüsselte AES-Schlüssel
werden anschließend an den Empfänger übermittelt. Dieser kann nun
zunächst den Dateischlüssel mit
seinem Private Key und dann die
Nachricht mit dem mitgesendeten
Dateischlüssel entschlüsseln.
Nur durch asymmetrische
Verschlüsselung, zum Beispiel durch
hybride Verschlüsselung, können
verschlüsselte Daten mit anderen
Personen und Unternehmen ausgetauscht werden, ohne die eigenen
Zugangsdaten zu teilen oder die
Verschlüsselung aufzugeben.

Was ist Zero-KnowledgeVerschlüsselung?
Eine wesentliche Anforderung an gute Verschlüsselung ist
jedoch nicht nur die Absicherung
der Daten. Auch die Sicherheit der
Schlüssel selbst muss gewährleistet
sein. In Anlehnung an Edward
Snowden wird hier oft von „ZeroKnowledge“-Verschlüsselung gesprochen. Dabei werden die zur Verschlüsselung notwendigen Schlüssel
so gehandhabt, dass auch die
Anbieter der Verschlüsselungssoftware selbst niemals auf Daten oder
Schlüssel zugreifen können – selbst
wenn sie es wollten.
Relevant ist das insbesondere bei der Nutzung vieler PublicCloud-Dienste, die zwar übergebene
Daten auf den eigenen Servern
verschlüsseln, die Schlüssel dazu
jedoch selbst verwalten. So könnten
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sie jederzeit auf die Information im
Klartext zugreifen. Damit können
Inhalte gescannt und analysiert, aber
auch Daten an Behörden herausgegeben werden.
Um bestmöglichen Datenschutz zu gewährleisten, sollten
Cloud-Anbieter und Verschlüsselungs-Dienstleister grundsätzlich
getrennt werden. Bei der Auswahl
der richtigen Verschlüsselung ist
außerdem das Zero-Knowledge-Versprechen entscheidend. Es gilt: Nur
Daten, die bereits auf dem Endgerät
und noch vor der Übertragung an
Cloud-Speicher oder andere Dienste
verschlüsselt werden, sind zu jedem
Zeitpunkt gleichermaßen gegen ungewollten Zugriff geschützt. Ebenso
darf ein Verschlüsselungsanbieter
zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das
Passwort haben, das zur Datenverschlüsselung verwendet wird.
Zero-Knowledge-Verschlüsselung ist zum heutigen Stand kein
einheitlich definierter und verwendeter Begriff. Zur Prüfung wie dieses
Prinzip bei einem Anbieter umgesetzt ist, lohnt es sich, noch einmal
genauer nachzufragen.

Das Konzept von
Boxcryptor
Boxcryptor hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die beste Verschlüsselung nach Stand der Technik
für Cloud-Daten zu entwickeln. Mit
Boxcryptor sind Daten nach den
modernsten Algorithmen Ende-zuEnde verschlüsselt und gleichzeitig
nach dem Zero-Knowledge-Prinzip
geschützt.
Boxcryptor verwandelt die
Cloud in eine Privatsphäre-Festung
„Made in Germany“, egal von welchem Gerät man darauf zugreift.
Unternehmen können so aus OneDrive, Dropbox und vielen anderen
Anbietern eine Zero-KnowledgeCloud machen, um sicherzustellen,
dass nur sie selbst die Daten lesen
n
können.
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Notfall- und Krisenmanagement

Notfallmanagement in Zeiten
der Pandemie
Im Jahr 1995 zeigte der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen in seinem Blockbuster „Outbreak“ die rasante Ausbreitung und die dramatischen Folgen eines Virus. Heute fühlt man
sich an die Fiktion der Leinwandbilder erinnert. Seit Anfang des Jahres wird die Welt durch
das Coronavirus in den Shutdown getrieben. Es wird deutlicher denn je, dass ein durchdachtes und umgesetztes Notfall- und Krisenmanagement von entscheidender Bedeutung
für die Handlungsfähigkeit und das Überleben von Organisationen jeder Art ist.

Von Krzysztof Paschke, Allgeier CORE GmbH
Das Besondere an der aktuellen Krisensituation ist nicht nur
die in jeder Hinsicht katastrophale
Auswirkung von COVID-19 auf das
öffentliche Leben, sondern auch
seine Überlappung mit weiteren globalen Geschäftsrisiken, die medial
vorübergehend in den Hintergrund
gerückt sind. Die aktuelle Studie
der Allianz „Allianz Risk Barometer
2020“ identifiziert unter den Top-10
Geschäftsrisiken unter anderem die
Cyberkriminalität, Betriebsunterbrechung und Naturkatastrophen
im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Standards für ein Notfallund Krisenmanagement
Um die genannten Risiken
wirkungsvoll zu bewältigen, steht
den Verantwortlichen eine Reihe
von etablierten Standards zur Verfügung. Dazu zählen vor allem der
BSI-Standard 100-4, ISO/IEC 22301
oder BCI GPG. Weniger bekannt,
dafür umso mehr nennenswert bei
der Betrachtung von unterschiedlichen Geschäftsrisiken ist die
Standardreihe 2000-x der Allianz
für Sicherheit in der Wirtschaft e. V.
Sie sind vergleichbar aufgebaut und

berücksichtigen die wesentlichen
Aspekte eines Notfall- und Krisenmanagements, also Verantwortlichkeiten und Organisation, Risiken,
Kontinuitätsstrategie, Notfall- und
Krisenbewältigung sowie interne
und externe Kommunikation. Eine
weitere Gemeinsamkeit der Standards liegt in der Anforderung zur
detaillierten Dokumentation in allen
Phasen des Notfall- und Krisenmanagementprozesses. Eine schnelle
und effektive Handlungsfähigkeit in
einem Notfall oder einer Krise hängt
entscheidend von der vorhandenen
Dokumentation ab. Nur durch
eine ausreichende Dokumentation
nämlich werden getroffene Entscheidungen und Maßnahmen nachvollziehbar und wiederholbar.

Effektive Umsetzung mit
DocSetMinder
DocSetMinder ist seit 2004
ein etabliertes Werkzeug für die Planung, Umsetzung und Dokumentation eines organisationsweiten Notfall- und Krisenmanagements. Zur
Auswahl stehen dem Anwender alle
genannten Standards in Form von
Software-Modulen. In Abhängigkeit
vom Geltungsbereich und Umfang
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der Umsetzung können alle Aspekte
der betrieblichen Kontinuität mit
spezifischen Notfallszenarien, wie
zum Beispiel Pandemie, Sabotage,
Explosion, Bombendrohung, Amoklauf, Brand, Wassereinbruch, Stromausfall, Einbruch, Vandalismus oder
nur das IT-Notfallmanagement
berücksichtigt werden. Darüber hinaus können noch weitere, auf der
gleichen Datenbasis aufbauende Managementsysteme, wie ISMS gemäß
ISO/IEC 27001, BSI IT-Grundschutz
oder ein EU-DSGVO-konformes
DSMS umgesetzt werden.

Notfall- und Krisenmanagementprozess
In der Initialisierungsphase wird neben der Festlegung des
Anwendungsbereichs auch die Notfallorganisation definiert. Durch die
Import-Funktion von DocSetMinder
können Mitarbeiter samt aktueller
Telefonnummer (Festnetz und mobil), E-Mail-Adresse und weiteren
relevanten Informationen aus dem
Microsoft AD oder einem HR-System
direkt eingelesen und mit den Rollen
Notfallbeauftragter, Notfallkoordinator und dem Krisenstab verknüpft
werden. Die importierten Kontakt11
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daten der Mitarbeiter werden direkt
im Notfallhandbuch hinterlegt und
bei Änderungen automatisch aktualisiert.
In der Planungsphase werden kritische Prozesse und Ressourcen ermittelt. Für die Durchführung
der Business-Impact-Analyse (BIA)
wird eine Dokumentation der Geschäftsprozesse, der zugehörigen Daten/Informationen und Ressourcen
benötigt. Dafür stellt DocSetMinder
zwei Module zur Verfügung: „Organisation“ und „IT-Dokumentation“.
Das Modul „Organisation“
bietet die notwendigen Strukturen
und Dokumentklassen für die Erfassung der Organisation im erforderlichen Detaillierungsgrad. Aufgenommen werden können sämtliche
Organisationseinheiten, Geschäftsprozesse und Verantwortlichkeiten
(Rollen) in der Organisation. Für
die Dokumentation der IT-Prozesse
steht eine ITIL-konforme Dokumentationsstruktur zur Verfügung.
Organigramme und die Prozesslandschaft können mit dem integrierten
DocSetMinder-Flowchart-Editor
grafisch, nach ISO- und BPMN-Standards abgebildet werden. Das Modul
enthält eine effiziente Managementfunktion für Leit- und Richtlinien
(EU-DSGVO, ISMS, QM etc.). Für die
Einbindung der externen Dienstleister und deren Aufgaben steht ein leistungsfähiges Vertragsmanagement
für die Erfassung der Dienstleistungsund Datenschutzverträge (SLAs und
AVVs) zur Verfügung.
Das Modul „IT-Dokumentation“ unterstützt die Anwender
bei der systematischen Dokumentation der IT-Infrastruktur: Passive
und aktive Netzwerkkomponenten,
Kommunikationsverbindungen,
Serversysteme, Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Dienste und Anwendungen sowie Standorte, Gebäude,
Gebäudesicherheit und Räume. Die
Dokumentation stellt alle Abhängigkeiten zwischen Geschäftsprozessen,
Anwendungen, Serversystemen
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(inkl. Cloud-Landschaft) sowie
Speicherorten für die verarbeiteten
Informationen (Daten) dar.

fallteams und Krisenstab) auf Smartphones, Tablets und Notebooks zur
Verfügung gestellt werden.

Im nächsten Schritt werden
im Rahmen einer Risikoanalyse
(RIA) Gefährdungen identifiziert und
bewertet, die zu einer betrieblichen
Unterbrechung führen können.
Die beiden Module „Organisation“
und „IT-Dokumentation“ bilden das
Fundament eines jeden Notfall- und
Krisenmanagementkonzeptes. Werden in der Planungsphase Defizite
festgestellt, werden sie durch geeignete Maßnahmen adressiert. Die
Maßnahmenumsetzung kann mit
dem DocSetMinder-Aufgabenplaner
an die einzubeziehenden Mitarbeiter
delegiert und kontrolliert werden.

Fazit

Notfall- und Krisenmanagementhandbuch
Ein Notfallhandbuch ist
das dokumentierte und in einem
Notfall oder einer Krise ausführbare
Ergebnis der durchgeführten Notfallvorsorge in der Institution. Es ist
die einzig verbindliche Beschreibung
sämtlicher Maßnahmen, Aktionen
und Zuständigkeiten, die nach dem
Eintritt eines Notfalls ausgeübt
werden. In der Regel handelt es
sich hierbei um Handlungsanweisungen (Aktivitäten), die in einer
bestimmten Reihenfolge ausgeführt
werden, um das Schadensereignis so
schnell wie möglich zu bewältigen.
Das Notfallhandbuch betrachtet bestimmte Notfallszenarien, wie zum
Beispiel Pandemie, und beinhaltet
Handlungsanweisungen für drei aufeinanderfolgende Phasen der Notfallbewältigung: Alarmierung/Sofortmaßnahmen, Geschäftsfortführungspläne und Wiederherstellung
des Normalbetriebes (Wiederanlauf).
Es kann in Papierform oder digital im
HTML-Format generiert werden. Von
der Organisation erstellte, empfängerspezifische Notfallhandbücher
können automatisch, sicher (FTPS)
und in der jeweils gültigen Version
auf diverse Standorte verteilt und
den involvierten Mitarbeitern (Not-

Nach dem Notfall ist vor
dem Notfall. Schlagzeilen über Betriebsunterbrechungen durch Cyberkriminalität und Naturkatastrophen
weichen Meldungen über die Folgen
einer Pandemie für Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Der Protagonist ändert sich, die Gefahr für die
Handlungsfähigkeit und das Überleben von Organisationen bleibt und
verstärkt sich. Gerade durch seinen
übergreifenden, globalen Charakter
macht COVID-19 deutlich, welche
Bedeutung der Etablierung und Aufrechterhaltung einer betrieblichen
Kontinuitätsstrategie für spezifische
Notfallszenarien zukommt. Ein
durchdachtes Notfall- und Krisenmanagement mit Aufstellung der
Ressourcen für den Notbetrieb hilft
bei Schadensereignissen handlungsund geschäftsfähig zu bleiben. Die
Lösung DocSetMinder unterstützt
Organisationen aller Art und Größen
bei der Planung, Umsetzung und
Dokumentation ihrer betrieblichen
Kontinuitätsstrategie entlang den
bewährten, anerkannten Methodiken BSI-Standard 100-4, ISO/IEC
22301, BCI GPG und ASW-Standards
2000-x. Die Software liefert hierzu
fertige, leicht adaptierbare Strukturen und Dokumentvorlagen und
bietet einfache und schnelle Extraktion der Notfallhandbücher in
druckbare Formate, HTML und als
n
FTPS-Upload auf Mobilgeräte.
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Umfassendes und redaktionell geprüftes SicherheitsWissen und aktuelle Sicherheitsinformationen von und
für Sicherheits- und IT-Sicherheitsverantwortliche.

www.secupedia.info
Diese Verbände und Unternehmen ermöglichen als Sponsoren die Sicherheitsplattform:
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Synthetische Daten:

Die Rettung aus der
Anonymisierungskrise
Regelmäßig beschwören in einem ersten Schritt Unternehmen und Behörden, dass die durch sie genutzten Daten
anonym seien – sie können auf keinen Fall konkreten Personen zugeordnet werden, zudem interessiere man sich für
konkrete Personen ohnehin nicht. In einem zweiten Schritt
berichten dann Medien, meist unter Hinzuziehung technisch
Versierter, dass irgendwie dann doch ein Personenbezug
hergestellt werden kann. Gibt es also etwas wie Anonymisierung überhaupt und könnten synthetische Daten eine
Alternative sein?
Von Hans-Christian Schellhase, ANMATHO AG

Bild: Adobe Stock Sarah Holmlund

Bei Lichte betrachtet erschwert die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Unternehmen
und Behörden die Verarbeitung
personenbezogener Daten erheblich,
um personenbezogene Daten für sekundäre Zwecke zu nutzen, etwa für
Projekte zur künstlichen Intelligenz
oder zum Maschinenlernen, müssen
gewisse Hürden überwunden werden. Üblicherweise ist das Interesse
bei Unternehmen und Behörden
an einer solchen Nutzung jedoch
recht groß. Insoweit ist durchaus
fraglich, ob die DSGVO Innovationen verhindert, denn häufig fehlt
für eine entsprechende Verarbeitung
zu einem anderen Zweck die Rechtsgrundlage und die in Rede stehenden
Daten dürfen eben nicht über ihren
eigentlichen Erhebungszweck hinaus
verwandt werden.

viele Verantwortliche auf die Anonymisierung solcher Daten; anonyme
Daten sind gerade keine personenbezogenen Daten, der Anwendungsbereich der DSGVO wäre erst gar nicht
eröffnet. Erwägungsgrund 26 der
DSGVO führt dazu aus:

Ist Anonymisierung
eine Lösung?

Im Ergebnis sind anonymisierte Daten eben solche Daten,
die so anonymisiert sind, dass die
betroffene Person nicht oder nicht
mehr identifizierbar ist.

Um nun die DSGVO als
Sparringspartner zu meiden, setzen
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„Die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für
anonyme Informationen gelten, d.h.
für Informationen, die sich nicht
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen,
oder personenbezogene Daten, die
in einer Weise anonymisiert worden
sind, dass die betroffene Person nicht
oder nicht mehr identifiziert werden
kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher
anonymer Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke.“

Wichtigste Voraussetzung
für eine Anonymisierung ist, dass
die jeweiligen Daten keine Identifizierung (mehr) zulassen, wobei
hier nicht nur auf das einzelne
Datum selbst abgestellt wird, auch
die Nutzung verschiedener anderer Informationen darf nicht dazu
führen, dass die Möglichkeit der
Identifizierung einer Person besteht.
Gelingt die Anonymisierung, können Unternehmen und Behörden die
Daten regelmäßig ohne größere Einschränkungen frei nutzen und sogar
verkaufen, da der Schutz der vormals
„betroffenen Person“ gewährt ist.
Die echte Anonymisierung
von Daten gestaltet sich jedoch als
sehr schwierig und ist daneben mit
einem signifikanten Einsatz von
Zeit und Ressourcen verbunden. Das
ist nicht zuletzt auch dem Umstand
geschuldet, weil das Scheitern einer
Anonymisierung die jeweiligen Prozesse und Verfahren oftmals grundlegend in Frage stellt. Ferner ist eine
Anonymisierung – wie sie die DSGVO
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verlangt – stets auch eine Verfolgte
des technischen Fortschritts, der
immer wieder dazu führt, dass ein
hinreichender Zusammenhang
zwischen einem Datum und einer
konkreten Person herstellbar wird.
Möglicherweise erscheint vor diesem
Hintergrund die vorsichtige Annahme, so etwas wie Anonymisierung
gäbe es gar nicht (wirklich), zumindest ab und an vertretbar.

Synthetische Daten
als Mittelweg
Sie sind weder „Fisch
noch Fleisch“, synthetische Daten
könnten jedoch der Mittelweg sein.
Die Synthetisierung ist ein Verfahren mit dem Originaldaten – etwa
hoch sensible besondere Kategorien
personenbezogener Daten – in synthetische Daten überführt werden.
Vereinfacht ausgedrückt werden
Daten künstlich erzeugt, wobei die
Identifizierbarkeit von betroffenen
Personen – insbesondere vor dem
Hintergrund des technischen Fortschrittes – erheblich davon abhängt,
ob die Synthetisierung lediglich
Teilmengen oder alle Daten des
Originaldatensatzes umfasst. Im
Ergebnis entsteht damit ein voll synthetisierter Datensatz aus Daten synthetischer Subjekte und nicht realer
Personen. Das ist dadurch bedingt,
dass diese Daten gerade nicht durch
direkte Messungen erhoben wurden,
sondern das Resultat von Algorithmen sind, wodurch diese allerdings
Daten, die mit direkten Messungen
erhoben wurden, verarbeiten.
Die Synthetisierung als zunehmend genutzte Methode wurde
schon vor mehr als 25 Jahren erfunden. Sie beruht ursprünglich auf
der multiplen Imputation, einem
statistischen Verfahren zur Ersetzung
fehlender Werte in Datensätzen, bei
dem diese durch mehrere plausible
Werte ersetzt werden. Heute ist die
Synthetisierung bei verschiedenen
Statistikbehörden und in der Finanzwelt sehr verbreitet; innerhalb
Deutschlands ist das Institut für Ar-

beitsmarktforschung (IAB) Vorreiter
in der Synthetisierung.
Ein weiterer großer Vorteil
der Synthetisierung ist, dass sich alle
Datenarten synthetisieren lassen,
darunter auch Bilder und Texte. Die
Datensätze können darüber hinaus
in sehr großem Umfang zum jeweils
gewünschten Präzisionsgrad hergestellt werden, die Zusammenhänge
oder Cluster des Originaldatensatzes
bleiben dabei erhalten. Die Qualität
der synthetischen Daten ist messund damit auch vergleichbar, selbst
die Qualität und der Umfang solcher
Daten ist anpassbar. Eine Synthetisierung von Daten kann zudem mit
mathematischen Garantien für die
Privatheit kombiniert werden.
Im Übrigen ermöglicht die
hier dargestellte Synthetisierung
natürlich auch länderübergreifende
Kooperationen und Datenweitergaben, trotz unterschiedlicher Datenschutzregime.
Durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen
Intelligenz (KI) könnte es für immer
mehr Unternehmen und Behörden
attraktiv werden auf synthetische
Daten zurückzugreifen. Künstliche
Intelligenzen, wie etwa das sogenannte „Deep Generative Model“,
generieren hier synthetische Daten,
wobei maschinelle Lernalgorithmen
zum Einsatz kommen, die auf einen
Datensatz trainiert werden und die
statistischen Informationen sowie
Strukturen dieser Originaldaten
erlernen. Aus diesem trainierten
Verständnis des Datensatzes können
dann wiederum neue, synthetische
Datensätze geschaffen werden. Interessant ist hier vor allem auch, dass
die genutzten Modelle zudem noch
unentdeckte Zusammenhänge erkennen können.

ist insbesondere auf den Umstand,
dass die Qualität und Plausibilität
synthetisierter Daten sehr stark mit
der Qualität der Synthetisierung
selbst verknüpft ist. Weiter entbindet
die Arbeit mit synthetischen Daten
die Verantwortlichen nicht per se
von der Pflicht, die erzeugten Daten
mit Blick auf eine Identifizierung betroffener Personen zu prüfen – selbst
bei vollsynthetisierten Datensätzen
ist diese nicht vollständig ausgeschlossen. Möglicherweise könnten
in den in Rede stehenden Daten
statistische Ausreißer abgebildet
sein, die eine Identifizierung möglich
machen. Darüber hinaus besteht
immer auch eine gewisse Skepsis
gegenüber synthetischen Daten, da
Zweifel bestehen, ob sich Erkenntnisse, die sich auf Grundlage der
synthetischen Daten ergeben, auch
auf der Grundlage der Originaldaten
ergeben hätten. Abschließend muss
immer auch beachtet werden, dass
die Qualität synthetischer Daten
von der Qualität der „Rohdaten“
abhängt, so werden Fehler und Auslassungen in den Ursprungsdaten
grundsätzlich reproduziert.

Ist die Zukunft synthetisch, also künstlich?
Die Nutzung synthetischer
Datensätze wird für Unternehmen
und Behörden gerade durch den
Einsatz von künstlicher Intelligenz
zunehmend attraktiver, da man bei
einer Verarbeitung synthetischer Daten nur sehr begrenzt den Zwängen
der DSGVO unterworfen ist.
n

Grenzen der
Synthetisierung
Eine Synthetisierung weist
aber auch Grenzen auf. Hinzuweisen
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Sind Sie verantwortlich für die IT-Sicherheit?
Dann lernen Sie <kes> jetzt noch besser kennen!
<kes> liefert zweimonatlich alle relevanten Informationen zum Thema IT-Sicherheit – sorgfältig recherchiert von Fachredakteuren und Autoren aus der Praxis.
In jeder Ausgabe finden Sie wichtiges Know-how,
Hinweise zu Risiken und Strategien, Lösungsvorschläge und
Anwenderberichte zu den Themen:

Jetzt
Probe
heft
anfor
dern!

Internet/Intranet-Sicherheit, Zutrittskontrolle,
Virenabwehr, Verschlüsselung, Risikomanagement,
Abhör- und Manipulationsschutz, Sicherheitsplanung, Elektronische Signatur und PKI,
IT-Recht, BSI-Forum
<kes> ist die Fachzeitschrift zum Thema InformationsSicherheit – eine Garantie für Zuverlässigkeit.
Sollten Sie die gedruckte Ausgabe näher kennenlernen mögen, fordern Sie bitte online ein
kostenloses Probeheft an.

www.kes.info/probehefte
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<kes>-Leser können neben der Print-Ausgabe auch unsere
Website unter www.kes.info nutzen. Dort finden Sie ohne
Zugangsbeschränkungen aktuelle Meldungen sowie ausgewählte
Heftbeiträge zum Probelesen.
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Als registrierter Gast-Nutzer haben Sie zudem Gratis-Zugriff
auf ältere <kes> Specials sowie gelegentliche Zusatzinformationen im Web. Zudem können Sie auf Wunsch
kostenlos den <kes>/SecuPedia-Newsletter mit
aktuellen Sicherheitsinformationen beziehen.

www.kes.info/service/gast-registrierung
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Abonnenten der <kes> finden darüber hinaus auch alle Heftbeiträge in elektronischer Form im Archiv.
Zum Zugriff ist eine einmalige Online-Registrierung mit der Abonummer notwendig. Pro Print-Abo ist
die Registrierung eines persönlichen Abo-Accounts ohne weitere Kosten möglich. Bei Fragen zum Abo oder zur
formlosen Bestellung per E-Mail wenden Sie sich bitte an aboservice@kes.de (oder per Fax an 089 2183-7620).
Preise und weitere Infos zum Abo finden Sie auch online auf www.kes.info/service/preise-abo/
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