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Cyberattacken nehmen zu

Stichtag 25. Mai 2018

Kriminelle Netzwerke gehen immer professioneller vor.

Die DSGVO zeichnet sich vor allem durch Kompaktheit

Experten warnen vor neuer Erpressungssoftware.

und eine klare Struktur aus.
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#Follow
www.facebook.com/netyardAG

www.xing.com/company/netyard

www.twitter.com/netyard_AG

www.kununu.com/de/netyard

#Kontakt
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Tel. 0211.415596-0
Mail: steinert@netyard.de

#Editorial
Liebe Kundinnen und Kunden,
das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. netyard möchte sich für das von Ihnen
entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2017
bedanken. Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Angehörigen wünschen wir schöne und
gesegnete Weihnachtstage und für das neue
Jahr Gesundheit sowie persönlichen und geschäftlichen Erfolg. Wir freuen uns bereits
jetzt darauf, auch im neuen Jahr wieder als innovativer und zuverlässiger Geschäftspartner
an Ihrer Seite stehen zu dürfen.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe des ITSpiegels.
Ihr netyard-Team!

#Zahlen #Daten #Fakten

87 Milliarden Apple steht dank
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des neuen iPhones X vor einem Rekordweihnachtsgeschäft. Auch vor dem Start des Spitzenmodells gelang dem Konzern ein Plus im
vergangenen Quartal. Für das Weihnachtsquartal stellte Apple einen Umsatz zwischen
84 und 87 Milliarden US-Dollar (72 Mrd. bis
74,6 Mrd. Euro) in Aussicht. Das wäre eine
drastische Steigerung im Vergleich zu den 78,4
Milliarden Dollar im Jahr 2016 - die bereits ein
Bestwert waren.

Platz 4 IT-Spezialisten sind gefragt. Laut

dem Online-Jobportal Stepstone werden in 17
Prozent der deutschen Stellenausschreibungen IT-Experten gesucht. Dabei kam heraus,
dass in Frankfurt am Main die Nachfrage am
höchsten ist. Düsseldorf landet auf Platz 4.

87,5 Prozent

Stattliche
der deutschen Mittelständler machen sich keine Sorgen um ihre IT-Sicherheit und halten sich für
gut gewappnet gegen Cyberangriffe. Das geht
aus einer Umfrage von G-Data unter 200 Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern hervor.
Für besonders sicher halten sich die kleineren
Firmen, von denen nicht einmal zehn Prozent
anderer Meinung sind. Bei den größeren Mittelständlern mit 250 und mehr Mitarbeitern
haben dagegen 15,5 Prozent ein Gefühl der
Unsicherheit.
Das Vertrauen in die eigenen Sicherheitsmaßnahmen ist erstaunlich, wenn man bedenkt,
dass schon 35,5 Prozent zum Opfer von
Ransomeware-Attacken wurden.
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#Intern

#Aktuell

Neu dabei:
Willkommen

Security:
Cyberattacken nehmen zu

netyard begrüßt zwei neue Teammitglieder!
Kevin Villmann und Christian Zittar stehen mit
viel Power und Energie den netyard-Kunden
ab sofort zur Verfügung und sorgen als System Engineers für einen 1A-Support. Wir sagen: Herzlich willkommen!

Die Bedrohung des organisierten Verbrechens
über das Internet habe in den letzten 12 Monaten ein „bisher beispielloses Ausmaß“ angenommen, erklärte die europäische Polizeibehörde Europol anlässlich des Jahresberichts
über die Cyberkriminalität. Kriminelle Netzwerke gehen demnach immer professioneller
vor.
Vor allem Attacken mit Erpressungssoftware,
sogenannter Ransomware, hätten alle anderen Bedrohungen in den Schatten gestellt.
Höhepunkt war bislang die WannaCry-Attacke
im Mai, bei der mehr als 300.000 Computer
in 150 Ländern infiziert worden waren. Dabei
wurden Daten blockiert und sollten erst nach
Zahlung eines Lösegelds wieder lesbar gemacht werden.
Die jüngsten Angriffe seien „nur ein kleiner

Kevin Villmann (28) absolvierte seine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bei einem IT-Dienstleister im Bereich Informations- und Kommunikationsstruktur. Ein
ausführlicher IT-Support, Durchführung von
IT-Kundenprojekten sowie die Betreuung von
vorhandenen IT-Systemumgebungen gehörten zu Villmanns Aufgaben. Seit März 2017
unterstützt Villmann das netyard-Team.

#Aktuell

Digitalisierung:
Deutschland hinkt hinter
In einem neuen Digitalisierungsindex landet
Deutschland hinter anderen Industrienationen
nur im Mittelfeld auf Rang 17. Es hapert vor
allem beim Breitbandausbau und E-Government.

Seine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration absolvierte Christian Zittar (23)
in einem Unternehmen mit Fokus auf Technische Textilien. Zu Zittars Aufgabengebieten
zählten u.a. die Installation und Wartung der
firmeneigenen Systemlandschaft sowie das
Leisten von Anwendersupport. Seit Mai 2017
unterstützt Zittar das netyard-Team.
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Ausschnitt der großen Bandbreite der Cyberbedrohung, mit der wir heute konfrontiert
sind“, sagte Europol-Direktor Rob Wainwright.
Bedroht seien etwa Firmen, Krankenhäuser,
Fluggesellschaften sowie Banken. Der Europol-Direktor sprach von gravierenden finanziellen Folgen. Auch die Demokratie sei bedroht,
warnte Europol. Bei mehreren Wahlen seien
Hackerangriffe auf Parteien registriert worden.
Strafrechtliche Verfolgung und Ermittlungen
müssten verstärkt werden, sagte der Chef
der Polizeibehörde, rief aber auch zur Prävention auf. „Privatleute und Unternehmen überall
müssen sich mehr und besser schützen.“ Wegen Sicherheitslücken hätten Verbrecher oft
leichtes Spiel. In den vergangenen zwölf Monaten seien mehr als zwei Milliarden Dateien
mit Daten von EU-Bürgern offen zugänglich
gewesen.

Finnland, Schweden und Israel sind mit Werten
zwischen 69,5 und 65,4 die Spitzenreiter im
Digitalisierungsindikator, den das FraunhoferInstitut für System- und Innovationsforschung
(ISI) erstmals in Kooperation mit dem Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
im Rahmen einer breiteren Innovationsstudie
erstellt hat. Deutschland schafft es mit 44,3
Punkten nur auf Rang 17 knapp hinter Irland,
Taiwan und Frankreich. Für die Studie haben
die beiden Forschungsinstitute im Auftrag
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Acatech und dem Bundesverband
der deutschen Industrie (BDI) die Innovationsstärke von 35 wichtigen Volkswirtschaften untersucht. Es hapert demnach hierzulande vor
allem beim Breitbandausbau, der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, in Teilen des

Bereichs Forschung und Technik sowie bei
digitalen Geschäftsmodellen. "Insbesondere
beim Ausbau der zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur bleibt Deutschland im internationalen Vergleich deutlich zurück", heißt es in
dem Bericht. "Dadurch ergeben sich Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft."
Im übergeordneten Innovationsindikator 2017
schneidet Deutschland deutlich besser ab
und rückt mit einem Wert von 55 auf Platz 4
vor. Die Bundesrepublik liegt aber auch in der
Gesamtwertung deutlich hinter Spitzenreiter
Schweiz mit 75 Punkten sowie Singapur und
Belgien (70 beziehungsweise 58 Zähler). Gut
ausgebildete Fachkräfte, innovative Unternehmen und vergleichsweise viele Patentanmeldungen je Einwohner rechnen die Verfasser
hier zu den Stärken Deutschlands.
Im Bildungssystem zählten die gute berufliche
Ausbildung und ein hoher Anteil von Akademikern mit Spitzenqualifikationen. Rückläufig sei
der Beschäftigtenanteil in wissensintensiven
Dienstleistungen und der Anteil von Wagniskapitalinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt.
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#Aktuell

DSGVO:
Was sie wirklich bedeutet
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt ab dem 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedsstaaten und bringt den Datenschutz in
der Europäischen Union auf ein einheitliches
Niveau. Unternehmen, die ab Mai 2018 die
neuen Regeln verletzen, drohen hohe Strafen.
Aber nicht alles wird komplizierter. Die DSGVO
zeichnet sich vor allem durch Kompaktheit und
eine klare Struktur aus.

Wissen erwachsen. Hier liegt das eigentliche
Potenzial der Verordnung.

Weitere Vorteile im Überblick:
Harmonisierung des Datenschutzniveaus:
Mit der EU-DSGVO wird das Datenschutzrecht innerhalb der EU für den privaten und
öffentlichen Bereich vereinheitlicht. Zwischen
den Mitgliedsstaaten werden damit die unterschiedlichen Datenschutzvorgaben abgebaut
Vier Jahre haben die EU-Parlamentarier in und stattdessen ein einheitlicher RechtsrahBrüssel an der neuen Verordnung gearbeitet, men geschaffen. Folglich gilt ein hoher Datendie zum Ziel hat den Schutz der Bürger zu ver- schutzstandard für alle 500 Millionen Bürger
bessern. 2016 trat die Regelung in Kraft, 2018 und gleiches Recht für alle.
endet die Übergangsfrist und die neue Rege- Das Konzernprivileg: Danach können gruplung gilt direkt. Verstöße können ab besagtem peninterne Datenweitergaben zwischen verDatum mit Geldstrafen geahndet werden, die bundenen Unternehmen unter erleichterten
vier Prozent des gesamten weltweit erziel- Voraussetzungen erfolgen. Voraussetzung ist
ten Jahresumsatzes des vorigen Geschäfts- allerdings, dass ein angemessenes Datenjahres entsprechen. Damit wird der Schutz schutzniveau gewährleistet ist. Dieses kann
personenbezogener Daten für Unternehmen durch gruppeninterne vertragliche Regelungen
bzw. Codes of Conduct gezu einer ernstschehen, deren Mindestinzunehmenden
Die neue Datenschutzgrundverordhalt vorgeschrieben wird.
Aufgabe.
nung ist eine Reaktion auf die Zu- One-Stop Shop Prinzip:
Es ist verständnahme von Cyberattacken und ent- Bürger und Bürgerinnen könlich, dass Unspringt dem Bedürfnis nach einer nen sich bei Beschwerden
immer an die Datenschutzternehmen die
verstärkten Zusammenarbeit zwibehörde ihres MitgliedstaaDSGVO daher
schen
öffentlichen
und
privaten
Ortes wenden, ganz egal in
nicht mit offenen
Armen
ganisationen, um dieses Dauerprob- welchem Mitgliedstaat der
Datenmissbrauch passiert
empfangen,
lem zu lösen.
ist. Gleiches gilt für Untersie
vielmehr
Panda Security
nehmen, diese müssen
als
Hindernis
nur noch mit der Datenund
Bürokratiemonster betrachten. Als wären die Stra- schutzbehörde des Mitgliedstaates Zusamfen nicht genug, müssen sie viele Prozesse menarbeiten in dem sich der Hauptsitz des
und Arbeitspraktiken grundlegend ändern. Unternehmens befindet.
Der wichtigste Schritt auf dem Weg zur DS- Recht auf Vergessenwerden: Wer möchte,
GVO ist daher, Licht ins Dunkel zu bringen. dass persönliche Daten gelöscht werden,
Ein genauer Überblick über alle im Unterneh- muss dieses Recht gegenüber Google, Famen gespeicherten und verarbeiteten Daten cebook und Co. auch durchsetzen können.
bietet einige offensichtliche Vorteile: So wird Bislang war dies nur sehr schwierig möglich.
etwa sichergestellt, dass der Datenschutzbe- Die DSGVO stellt nun klar, wann Verbraucher
auftragte seinen Job auch erledigen kann, das sich auf das „Recht auf Vergessenwerden“
Recht auf Vergessenwerden im Zweifelsfall berufen können und wie Unternehmen dem
durchgesetzt wird oder ein etwaiger Verstoß nachkommen müssen. Grundsätzlich werbinnen 72 Stunden gemeldet werden kann. den Unternehmen persönliche Daten von
Dadurch lassen sich in der Verordnung vorge- Verbrauchern dann löschen müssen, wenn
sehene Strafen vermeiden. Doch so ein "Früh- die Betroffenen dies wünschen und es keijahrsputz" dient nicht nur dazu, sich DSGVO- ne legitimen Gründe für eine weitere Speikonform aufzustellen und die Anforderungen cherung der Daten gibt.
zu erfüllen; aus der Übersicht kann wertvolles

3

Die erfolgreiche
IT-Challenge geht
in die nächste
Runde...

2018
Stay tuned!
www.netyard.de
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#Empfehlung

Im Gespräch
IT-Mythen im Check
Die meisten Mythen ranken sich um PC und
Notebook-Hardeware. Sparen Stromsparprozessoren wirklich Strom? Und sind SSDs nicht
nur schneller, sondern auch wirklich sparsamer als Festplatten?
Hier kommt der Check:
Laserdrucker brauchen mehr Strom als Tintendrucker:
Das stimmt, wenn man nur den maximalen Energiekonsum betrachtet. Der
tritt beim Drucken und beim Kopieren
auf, falls es sich um ein Multifunktionsgerät handelt. Am meisten Strom zieht
das Heizelement, das die Fixierwalze beim
Drucken auf rund 200 Grad aufheizt, um den
Toner mit dem Papier zu verbacken.
Audio-CDs klingen immer besser als MusikDownloads von iTunes und Amazon:
Die Vermutung liegt nahe, dass eine
Audio-CD stets besser klingt als ein
Download - schließlich setzen letztere
ja mit AAC und MP3 verlustbehaftete
Codecs ein. Aber ganz so einfach ist es nicht,
denn beim Download bekommt man nicht immer dasselbe Ausgangsmaterial wie auf der
CD. Im Großen und Ganzen kommt es kaum
zu Unterschieden. Allein die Lautstärke kann
zu Abweichungen führen, wie beispielsweise
bei zu laut gemasterten Audio-CDs.

Symbole brennen auf OLED-Displays ein:
Alle Displays können einbrennen, bei
organischen Displays ist der Effekt
aber häufiger zu beobachten als bei
LCDs. Je heller ein OLED leuchtet, umso eher
brennen sich Inhalte ein. Man sollte ein organisches Display deshalb nur dann auf maximale
Helligkeit stellen, wenn man die Leuchtdichte
wirklich braucht.

Unser Tipp
Auf Expedition

Akkus halten länger im Kühlschrank:
Nicht totzukrigen - kühl gelagert halten
Akkus länger. Das klingt logisch, denn
fast alle chemischen Abläufe werden
durch niedrige Temperaturen gebremst. So
auch die Selbstentladung von Akkus. Generell
gilt, im Kühlschrank bei 8° verlieren Akkus ihre
Ladung weniger schnell, aber so gering, dass
man von einem deutlich spürbaren Ladungsgewinn nicht sprechen kann. Wer seinen Akku
dennoch im Kühlschrank lagern möchte, sollte
ihn dazu halb entladen und vor Feuchtigkeit
schützen.

Wander-GPS mit Topo-Karten und
Satellitenfunk
Wer auf längeren Trekking-Touren sowohl ein
outdoorfähiges GPS-Gerät als auch einen ständigen Kommunikationskanal benötigt, kommt
derzeit am Garmin InReach Explorer+ nicht
vorbei. Das 490 Euro teure InReach Explorer+
ist nicht nur für Outdoor-Profis mit abseitigen
Expeditionszielen interessant, sondern auch
für alle, die auf Trekking-Touren garantiert jederzeit Familie oder Notfalldienst erreichen
wollen.
Wer einfach nur einen robusten GPS-Empfänger braucht, sollte auf eine günstigere Alternative ohne monatliche Kosten zurückgreifen:
Das ähnlich gebaute Garmin Gpsmap 64s
etwa kostet nur halb so viel, bietet mehr Karten und einen einfacheren Datenaustausch.
www.garmin.com/de-DE.

#Aktuell

Termine
CES

Light + Building

Internationale Messe für Unterhaltungselektronik
• 9. - 12. Januar 2018
• Las Vegas
• www.ces.tech

Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik
• 18. - 23. März 2018
• Messe Frankfurt
• light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/
de.html

EuroCIS 2018

CeBIT

Internationale Fachmesse für Informationstechnologie und Sicherheit im Handel
• 27. Februar - 1. März 2018
• Messe Düsseldorf
• www.eurocis.com

Weltweit führende Fachmesse für Informations- und Kommunikationstechnik
• 11. - 15. Juni 2018
• Messe Hannover
• www.cebit.de
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netyard BusinessFrühstück
DSGVO - was ist zu tun
• Februar 2018
• Düsseldorf
• www.netyard.de
Bleiben Sie dran!
Wir bieten Experten-Know How und
hochkarätiges Networking auf
Augenhöhe.
Weitere Infos folgen in Kürze!

