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nichts zu wissen macht angreifbar.
Wissen ist Macht,
nichts zu wissen macht angreifbar.

NewsletterDas sollten Sie gelesen haben...
Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem Newsletter möchten wir Ihnen, wie gewohnt, einen kurzen Überblick über die aktuellen Entwicklungen geben. Viel Spaß 
beim Lesen! 

Ihr ANMATHO Team

Laptop und Smartphone sind auf Grund ihrer Mobilität besonderen Gefahren aus-
gesetzt, da sie außerhalb der geschützten Umgebung eines Unternehmens genutzt 
werden. Man denke hier nur an Dienstreisen zu Lieferanten oder den Wechsel in das 
Home-Office. Bei all diesen Gelegenheiten, bei denen sich das Mobilgerät außerhalb 
des Unternehmens befindet, müssen die Schutzmaßnahmen am Gerät selber (wie z.B. 
Verschlüsselung) und das sichere Verhalten des Mitarbeiters ausreichen.
Darüber hinaus stellen Mobilgeräte auch für die IT-Abteilungen eine besondere Heraus-
forderung dar. Das Aktualisieren der Geräte oder der Signaturen der Antiviren-Software, 
das Sichern neuer Daten auf den Geräten sowie das Überwachen der Hardwarekom-
ponenten sind mit herkömmlichen Ansätzen zur Geräteverwaltung nur unzureichend 
durchführbar.
Als eine Lösungsmöglichkeit bietet sich die Softwarekategorie „Mobile Device Manage-
ment“ (MDM) an. Diese Werkzeuge ermöglichen es den IT-Abteilungen, eine größere 
Anzahl von Mobilgeräten aus der Ferne zu überwachen, Aktualisierungen freizugeben 
und die Einhaltung von Vorgaben (z.B. Bildschirmsperre, Verschlüsselungsstatus) zu 
prüfen. In einigen dieser Softwarelösungen ist es auch möglich, Geräte remote zu lö-
schen oder zu deaktivieren, wie z.B. bei Verlust oder Diebstahl.
Und noch ein Thema wird von einigen MDM-Lösungen behandelt: „Bring Your Own 
Device“ (BYOD), also die dienstliche Nutzung von Privatgeräten, oder umgekehrt die 
private Nutzung von dienstlichen Geräten. Meistens wird hierfür beim Ausrollen der 
MDM-Lösung auf das betreffende Mobilgerät (egal ob dienstlich oder privat) ein ver-
schlüsselter und ansonsten abgeschotteter Container angelegt, in dem alle dienstlichen 
Daten abgelegt werden. Eine Vermischung von Dienstlichem und Privatem wird auf 
diese Art technisch verhindert, und mit Hilfe des MDM kann der Administrator den 
dienstlichen Container bei Bedarf bedenkenlos löschen, ohne die eventuell vorhande-
nen privaten Daten zu beeinflussen und damit datenschutz-rechtliche Probleme zu be-
kommen.
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Informationssicherheit

NIS 2 Richtline steht in den Startlöchern - 
Erhöhte Standards für weitere Branchen bedeuten rechtzeitige Vorbereitungen

Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe stellt die NIS 2 Richtli-
nie neue Anforderungen in einer Vielzahl von Bereichen. Davon 
betroffen sind bald auch eine große Anzahl von Unternehmen, 
die bisher ausgenommen waren: Die Neuregelung umfasst ne-
ben den schon erfassten Sektoren dann auch Firmen u.a. aus 
den Bereichen Chemie, Pharma, Medizintechnik, Lebensmittel, 
verarbeitendes/herstellendes Gewerbe (inkl. Maschinenbau), 
Abwasser, B2B ICT-Service Management, öffentliche Verwal-
tung, Post- und Kurierdienste und Abfallbewirtschaftung.

Neben einer Ausweitung der betroffenen Branchen ist insbe-
sondere die Herabsetzung der Schwellenwerte hervorzuhe-
ben. So gelten bereits alle Unternehmen in den betroffenen 
Branchen mit über 50 Mitarbeitern und einem Umsatz über 10 
Millionen Euro als kritische Infrastruktur und unterliegen damit 
der Regelung. 

Verpflichtend wird ein Risikomanagementkonzept vorgeschrie-
ben. Die Mindestanforderungen umfassen die Prävention, 
Detektion und Bewältigung von Sicherheitsvorfällen (Incident 
Management), Business Continuity Management, Krisenma-
nagement sowie Maßnahmen zur Absicherung der Lieferkette 
inkl. sicherer Entwicklung bei Zulieferern.

Die Meldepflicht von Sicherheitsvorfällen wird drastisch ausge-
weitet. In Zukunft ist so gut wie jeder Vorfall spätestens inner-
halb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme zu melden, schon 
ein kurzzeitiger Ausfall von Diensten & Systemen reicht dazu 
aus, unabhängig vom eingetretenen Schaden (Art. 6 Nr. 6 NIS-
2-RL). Eine Analyse ist dann 72 Stunden darauf einzureichen. 

Weiterhin erhalten die Behörden auch die Befugnis, schwerwie-
gende Vorfälle zu veröffentlichen. Es droht neben dem eigent-
lichen Schaden also auch ein Imageverlust. 

Desweiteren weist NIS 2 einige Parallelen zur DS-GVO auf: bei 
Verstößen drohen Strafen bis zu 10. Mio. Euro oder 2 Prozent 
des weltweiten Jahresumsatzes. Auch bekommen die Behörden 
weitgehende Weisungsbefugnisse, die bis zur Entbindung von 
Leitungspersonen gehen. 
Die volle Verantwortung für den korrekten Betrieb trägt dabei 
das Management. Dessen Teilnahme an Trainings zur Cybersi-
cherheit wird für sie verpflichtend. 

Neben den rechtlichen und organisatorischen Herausforde-
rungen hat die zeitnahe Umsetzung eine finanzielle Dimension 
für die betroffenen Unternehmen. Das Impact-Assessment der 
Europäischen Kommission zur NIS 2 Richtlinie spricht im Zusam-
menhang mit der erstmaligen Umsetzung von einer Erhöhung 
der Sicherheitsbudgets von 22%.

Betroffene Unternehmen sollten möglichst zügig ihre Prozesse 
überprüfen, um auf die geforderten Maßnahmen rechtzeitig 
vorbereitet zu sein. Die Erfahrung zeigt, auch jenseits regulato-
rischer Anforderungen: die reale Gefahr von unterschiedlichs-
ten Bedrohungen für den elementaren Betrieb darf nicht unter-
schätzt werden.

Vor dem Hintergrund einer sich weiter verschärfenden Bedrohungslandschaft ist am 16. Januar 2023 auf EU-Ebene die erweiterte Richt-
linie 2022/2555 (NIS 2) in Kraft getreten. 
Auf nationaler Ebene wird diese spätestens zu Oktober 2024 umgesetzt und damit gültig sein. 
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Informationssicherheit

Informationssicherheits-Awareness neu denken

Mitarbeiter erledigen den quantitativ größten Teil ihrer Arbeit 
routiniert, dass heißt hochgradig eingeübt und automatisiert. 
Das gilt auch für die sogenannten Wissensarbeiter. Niemand 
denkt darüber nach, wie er eine E-Mail öffnet, eine Anwen-
dung startet oder durch einen bekannten Teil des Dateisystems 
navigiert. Dies erfordert gerade keine hohe Aufmerksam, son-
dern wird routiniert, nicht bewusst und nicht reflektiert ausge-
führt. Der Hinweis in einer Awareness-Maßnahme bestimmte 
Tätigkeiten bewusst durchzuführen, ist gut gemeint, aber pra-
xisfremd. So kann niemand arbeiten. Daher muss es darum ge-
hen, möglicherweise unsichere Verhaltensweisen durch neue 
sichere Routinen zu ersetzen. Dafür bedarf es einiger Voraus-
setzungen und eines schrittweisen Vorgehens, dass im Folgen-
den dargestellt wird. Der Ansatz beruht auf einer Arbeit von Jo-
nas Hielscher, Annette Kluge, Uta Menges und M. Angela Sasse.

Schritt 1: Sicherheits-Hygiene
Sicheres Verhalten muss möglich sein! Das ist die Vorausset-
zung für alles Folgende. Das bedeutet, dass es Regelungen für 
alle relevanten Tätigkeiten gibt und diese Regelungen nicht nur 
theoretisch, sondern ganz praktisch bei der täglichen Arbeit an-
wendbar und umsetzbar sind. Zu Beginn muss dies also über-
prüft werden. In diesem Sinne praxisferne Regelungen müssen 
gestrichen bzw. durch praxisgerechtere ersetzt werden.
Konflikte zwischen der Aufgabenerfüllung und der Informa-
tionssicherheit sollen so weit wie möglich vermieden werden. 
Was dem Menschen an Arbeit und Verantwortung durch Tech-
nik abgenommen werden kann, soll ihm abgenommen wer-
den, damit dieser sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzen-
trieren kann.

Schritt 2: Information
Mitarbeitern muss bekannt sein, wie sicheres Arbeiten im ei-
genen Kontext aussieht. Das bedeutet, dass dies bekannt ge-
macht werden muss. Ggfs. braucht es unterschiedliche Regeln 

für verschiedene Unternehmensbereiche. Möglicherweise müs-
sen diese erst erarbeitet werden, idealerweise zusammen mit 
den Betroffenen: zurück zu Schritt 1.

Schritt 3: Sensibilisieren
Sicherheitsbewusstsein muss geschaffen werden. Dabei geht 
es um Motivation - nicht um Angstszenarien und Bedrohungs-
modelle. Eine Zielgruppenindividuelle Ansprache ist dabei auch 
hier hilfreich.

Schritt 4: Verstehen und Wissen
Es dürfen nicht nur Risiken aufgezeigt werden. Vielmehr muss 
vermittelt werden, wie bestehende Verhaltensweisen durch Be-
drohungen ausgenutzt werden. Es wird also Wissen geschaffen, 
wie die eigenen (routinierten) Verhaltensweisen zu Schäden 
führen können.
Die Schritte 2 bis 4 werden durch Regelungen gängiger Infor-
mationssicherheitssysteme, beispielsweise der ISO 27001 ab-
gedeckt. Wer dies umsetzt, ist so weit normkonform. Mögli-
cherweise scheitert er bei der Wirksamkeitsprüfung, wenn sich 
herausstellt, dass diese Maßnahmen allein wirkungsarm geblie-
ben sind. Um auch in diesem Punkt erfolgreich zu sein, wären 
die folgenden Schritte eine effektive Herangehensweise.

Schritt 5: Zustimmung
Traditionell wird Mitarbeitern eine passive Rolle zugewiesen. Es 
sollte erreicht werden, Mitarbeitern eine aktive Rolle zuzuord-
nen. Dazu soll eine aktive und freiwillige Zustimmung zur Ver-
haltensänderung eingeholt werden. Eine Selbstverpflichtung, 
einen aktiven Beitrag zum Schutz des Unternehmens zu leisten, 
liefert Motivation.
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter auf ein neues sicheres Verhalten 
„einschwören“, dann muss diese selbstverständlich auch mach-
bar sein. Hier wird wieder deutlich, wie wichtig der Schritt 1 
„Sicherheits-Hygiene“ ist. Niemand wird der Einhaltung von 
Regeln zustimmen, die er im Unternehmensalltag für nicht um-
setzbar hält. Gegebenenfalls muss hier nachgearbeitet werden.

Schritt 6: Selbstwirksamkeitserwartung
Mitarbeiter müssen erwarten, dass durch die eigenen Fähigkei-
ten Ziele erreicht werden können. „Ich kann da sowieso nichts 
ausrichten.“, „Es ist doch egal, was ich mache.“, „Wir habe da eh 
keine Chance.“ sind typische Sätze, die mangelnde Selbstwirk-
samkeitserwartung zum Ausdruck bringen. Wer nicht erwartet, 
dass die eigenen Handlungen wirksam sein werden, wird über-
haupt nicht beginnen.
Hier bedarf es Maßnahmen der Stärkung der Selbstwirksam-
keitserwartung.

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter...

In vielen Organisationen führt das Thema Informationssicherheits-Awareness ein Schattendasein. Auch in Unternehmen, die bereits 
einen höheren Aufwand betreiben, wird häufig nicht die Frage nach der Wirksamkeit gestellt. Dort wo die Wirksamkeit ermittelt wird, 
zeigt sich häufig eine weitgehende Unwirksamkeit der getroffenen Maßnahmen. Warum ist das so?



4

Informationssicherheit

Informationssicherheits-Awareness neu denken

Schritt 7: Implementation von Fähigkeiten
Das neue Verhalten wird eingeübt. Gleichzeitig werden die Mit-
arbeiter daran erinnert, dass sie das neue Verhalten gewählt, 
d.h. dem zugestimmt haben. Es sollte ebenfalls daran erinnert 
werden, wie das alte Verhalten aussah und warum es nicht 
mehr gewählt bzw. gezeigt werden soll.

Schritt 8: Verankerung
Die neuen, sicheren Verhaltensweisen müssen im Unterneh-
men und bei den Mitarbeitern durch Wiederholung verankert 
werden. Jede Wiederholung, jedes Wiederaufleben alten, 
unsicheren Verhaltens ist dabei schädlich. Daher sollten Hin-
weisreize zu alten Verhalten entfernt werden. Nudging - kleine 
Schubser, die unbewusst ein neues Verhalten und neue Hand-
lungen bewirken - kann ab dieser Phase hilfreich sein.

Schritt 9: Sicheres Verhalten
In dieser Phase hat sicheres Verhalten begonnen, zur Routine 
zu werden. Dieses neue Verhalten sollte unterstützt werden. 
Es können z.B. Belohnungen (Prämie, Status etc.) eingeführt 
werden. Eine weitere Möglichkeit wären erwünschtes und un-
erwünschtes Verhalten in psychologischen Verträgen festzule-
gen und zu dokumentieren.

Mit diesem Schritt haben wir ein neues sicheres Verhalten in 
der Organisation eingeführt und verankert. Das alte, unsichere 
Verhalten wurde wirksam abgestellt und überwunden.

Zusammenfassung
Um wirksame Verhaltensänderungen für mehr Informations-
sicherheit im Unternehmen einzuführen, reichen die bisher 
gelebten Mittel der Awareness, wie Verbote, Belehrung und 
„Angstmachen“ nicht aus. Es bedarf daher weitergehender 
Schritte, die zunächst sicherstellen, dass das gewünschte Ver-
halten im Arbeitsalltag überhaupt machbar ist und darüber hi-
naus Schritte zur Sicherstellung der Bereitschaft der Mitarbei-
ter mitzuwirken, zur Stärkung ihrer Erwartung, dass ihnen dies 
wirksam möglich ist, des Übens neuer Verhaltensweisen sowie 
des Überwindens alter unsicherer und damit unerwünschter 
Verhaltensweisen.

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt und machen Sie Ihre 
Awareness-Maßnahmen tatsächlich wirksam.
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Informationssicherheit & Datenschutz

DS-GVO und Office 365, eine never ending Story

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist eine Europäi-
sche Verordnung, die den Schutz personenbezogener Daten 
für alle EU-Bürger regelt. Damit wurde ein starker Schutz für 
personenbezogene Daten und die persönliche Privatsphäre ein-
geführt, sowie der Datenschutz in der Europäischen Union ver-
einheitlicht.
Ein nicht unwesentlicher Bestandteil der DS-GVO ist das Verbot, 
personenbezogene Daten in Länder zu übermitteln, die nicht 
den gleichen Schutzstandard für personenbezogene Daten bie-
ten wie die Europäische Union. 

Eine Möglichkeit, personenbezogene Daten in nicht EU-Länder 
zu übertragen, ist die Nutzung von sogenannten „Angemessen-
heitsbeschlüssen“. Dies sind Bestimmungen, die die EU-Kom-
mission erlassen kann, um die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten in nicht EU-Länder zu erleichtern. Solche Beschlüsse 
können für Länder gefasst werden, wenn sie bestimmte Min-
deststandards für den Schutz personenbezogener Daten erfül-
len.

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die Ver-
einigten Staaten wurde im sogenannten „Privacy Shield Ab-
kommen“, das zwischen der Europäischen Union und den USA 
getroffen wurde, geregelt.

Der EU-Gerichtshof (EuGH) fällte am 16. Juli 2020 ein Urteil, 
welches allgemein als Schrems II bekannt ist, in dem die Grund-
lagen für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen 
der EU und den USA mit dem Argument angefochten wurden, 
dass das US-Recht den Schutz personenbezogener Daten aus 
der EU nicht angemessen gewährleisten kann.

Die Auswirkungen des Wegfalls des Privacy Shield Abkommen 
sieht man sehr deutlich an der Diskussion um die rechtskonfor-
me Nutzung von Microsoft Office 365 Produkten.

Bei der Nutzung von Softwarepaketen, wie z.B. Microsoft 365 
oder entsprechender Cloud-Lösungen, können personenbezo-
gene oder personenbeziehbare Daten auf verschiedenen Ebe-
nen entstehen.
Microsoft differenziert in diesem Zusammenhang zwischen 
„Kundendaten“ also alle Daten, einschließlich sämtlicher Text-, 
Ton-, Video- oder Bilddateien, die Microsoft vom oder im Na-
men des Kunden durch die Nutzung bereitgestellt werden und 
„Diagnosedaten“ die Microsoft aus der Software erhebt oder 
erhält, die im Zusammenhang mit dem Onlinedienst lokal ins-
talliert wurde, die sog. Telemetriedaten und „Dienstgenerier-
ten Daten“, die Microsoft im Zuge des Betriebs seiner Online-
dienste ableitet. Eine vom niederländischen Justizministerium 
2018 durchgeführten Untersuchung hat ergeben, dass 23.000 
bis 25.000 Arten von Ereignissen an die Server von Microsoft 
gesendet werden und dass bis zu 30 Teams mit diesen Daten 
arbeiten.

Auch wenn die Datenschutzkonferenz Ende letzten Jahres 
wieder hat verlautbaren lassen, daß eine DS-GVO konforme 
Nutzung von Office 365 nicht möglich ist, sieht die Realität in 
Wirtschaft und Verwaltung doch anders aus. Wer Microsoft 
Produkte nutzt, egal ob im Unternehmenseinsatz oder privat, 
sollte diese soweit wie möglich datenschutzkonform konfigu-
rieren. 

So sollte z. B.
• die Nutzung von Connected Experiences/Services in Office 

365 deaktiviert werden.
• in den Einstellungen beim Senden der Diagnosedaten die 

Option „weder noch“ ausgewählt werden.
• das Telemetrie-Niveau von Microsoft 365 auf „weder noch“ 

gestellt werden.
• der Versand von Daten im Rahmen des Customer Experien-

ce Improvement Programms (CEIP) unterbunden werden.

Durchaus hilfreich bei der Konfiguration dieser und noch mehr 
Parameter ist das Tool W10Privacy.

Auch eine Datenschutzfolgeabschätzung für die Nutzung von 
Office 365 im Unternehmen sollte man erstellen.
Unsere erfahrenen Berater unterstützen hier selbstverständlich 
gern. Kontaktieren Sie uns unter anfragen@anmatho.de oder 
telefonisch unter 040 / 229 47 19 0.

Auf Grund der Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittstaaten, in diesem Fall in die USA, gibt es bezüglich der datenschutz-
konformen Nutzung von Microsoft Office 365 immer wieder Diskussionen. Datenschützer weisen darauf hin, dass eine DS-GVO konforme 
Nutzung von Office 365 derzeit nicht möglich ist, dennoch sieht es in der Realität anders aus. Damit man wenigstens den größtmöglichen 
Schutz hat, gilt es einige Einstellungen vorzunehmen und Maßnahmen zu treffen.
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Datenschutz

HinweisgeberSchutzGesetz (HinSchG)

Unternehmen (ebenso wie staatliche Stellen) können sich da-
rauf verlassen, dass betriebsinterne Informationen nicht von 
den eigenen Beschäftigten an Dritte, wie z.B. Presseorgane, 
Internetmedien, gegeben werden dürfen. Je nach Anwen-
dungsbereich schützen verschiedene Gesetze (z.B. Bürger-
liches Gesetzbuch) die Vertraulichkeit der betriebsinternen 
Gegebenheiten. Im Zusammenhang mit Verstößen gegen z.B. 
Datenschutzgesetze, Umweltschutzvorschriften, Tierschutzvor-
schriften, Produktqualitätsmängeln oder Arbeitsschutzregeln 
haben aber immer wieder unternehmensinterne Insider - auf 
eigenes Risko - auf Schwächen oder Gesetzesverstöße im eige-
nen Unternehmensumfeld hingewiesen. Diesen Hinweisge-
bern (Whistleblower) drohten dementsprechend Arbeits- oder 
dienstrechtliche Sanktionen vom Arbeitgeber / Behördenlei-
tung wie Abmahnungen oder sogar Kündigungen.

Grundsätzlich wird es von der Gesellschaft aber als sinnvoll 
oder sogar notwendig erachtet, dass Insider in Unternehmen 
oder Behörden sich an Dritte wenden dürfen und strafbewehr-
te und bußgeldbewehrte Verstöße des Unternehmens gegen 
bestehendes Recht (§2 HinSchG) öffentlich machen, z.B. bei 
Lebensmittelskandalen oder unzulässigen Arbeitsbedingungen.
Die Kommunikationswege hierfür waren bisher weitgehend un-
geregelt, nur wenige Unternehmen haben heute z.B. Compli-
ance-Abteilungen, die sich mit der Aufklärung und Beseitigung 
von nicht-rechtskonformen Verhaltensweisen beschäftigen. So 
war es bisher den Entscheidungen der Hinweisgeber überlas-
sen, auf welche Weise oder in welchen Medien sie auf die Ver-
stöße hinweisen wollten.

Die EU hat deshalb schon im Oktober 2019 eine Richtlinie (EU 
2019/1937) erlassen, in der die Stellung von Whistleblowern 
geregelt wird und die bei berechtigten Meldungen einen aus-
reichenden Schutz vor Sanktionen gewährleisten soll. Diese 
EU-Richtlinie wird voraussichtlich in Laufe dieses Jahres in Form 
des HinweisgeberSchutzGesetzes (HinSchG) in deutsches Recht 
umgesetzt (siehe hierzu auch unseren Datenschutz-Newsletter 
1/2023). 

Im Oktober 2019 haben das Europäische Parlament und der Europa-Rat eine Richtlinie (EU 2019/1937) erlassen, die europaweit anzu-
wendende Regelungen für den Schutz von Hinweisgebern (‚Whistleblower‘) in Unternehmen und Behörden enthält. Zur Umsetzung der 
EU-Richtlinie in deutsches Recht ist jetzt ein entsprechendes nationales Gesetz im Justizministerium und in den zuständigen Fachgremien 
in der Vorbereitung. Nach der Beschlussfassung in der Ländervertretung wird das Gesetz in einer endgültigen Fassung voraussichtlich 
Mitte 2023 in Kraft gesetzt.

Eine wesentliche Forderung des Gesetzes besteht in der Ein-
richtung bzw. Benennung einer unternehmensinternen Melde-
stelle durch die Unternehmensleitung. Nach jetzigem Diskussi-
onsstand gilt das grundsätzlich für alle Unternehmen mit mehr 
als 50 Beschäftigten (§12 HinwSchG). In bestimmten Tätigkeits-
feldern z.B. Wertpapier- oder Versicherungsdienstleistungen, 
gilt die Verpflichtung zur Einrichtung einer internen Meldestel-
le unabhängig von der Beschäftigtenzahl.

Diese internen Meldestellen sollen gewährleisten, dass be-
rechtigte Hinweise auf Verstöße inhaltlich zuverlässig nachver-
folgt und aufgearbeitet werden und dass dabei die Identität 
der Hinweisgeber ausreichend geschützt wird. Nach aktuellem 
Stand der Diskussion sollen auch anonym eingehende Hinwei-
se nachverfolgt werden.

Als interne Anlaufstelle für Hinweise können ‚neutrale und un-
abhängige‘ Unternehmensbereiche wie die Revision oder die 
Compliance-Abteilung von der Unternehmensleitung einge-
setzt werden. Auch speziell durch das Unternehmen beauftrag-
te ‚Dritte‘, wie externe Ombudsmänner, Rechtsanwaltskanzlei-
en oder andere ausreichend kompetente Personen können mit 
dieser Funktion beauftragt werden.

Wenn der Hinweisgeber ausreichend Anlass hat, an der Wirk-
samkeit oder Vertraulichkeit der internen Meldestelle zu zwei-
feln, oder bei besonders kritischen Verstößen kann er sich auch 
an spezielle staatliche Stellen wenden (§19 ff HinwSchG). Die 
in den jeweiligen Bundesländern bzw. Branchen eingerichteten 
Behörden werden im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch 
konkret benannt.

Die Unternehmen müssen die Beschäftigten im Unternehmen 
in jedem Fall natürlich umfassend über das Hinweisgeber-
schutzgesetz und die Möglichkeiten zu Abgabe einer Meldung 
informieren.

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung des Gesetzes auf 
dem Laufenden halten. Falls Sie hierzu heute schon Beratungs-
bedarf haben, wenden Sie sich gerne an die ANMAHTO.
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Datenschutz und Informationssicherheit

Seminare 2023 - Die sollten Sie nicht verpassen!

 Ã Informationssicherheit für Vorstände und  
Geschäftsführer
Die wichtigsten Antworten zur Implementierung eines 
ISMS nach ISO 27001 für Führungskräfte

Ein Seminar von Führungskräften für Führungskräfte. Hier 
bekommen Sie die Antworten, die Sie als Entscheider 
benötigen, um Ihr ISMS sicher einführen und steuern zu 
können. Tauschen Sie sich mit anderen Geschäftsführern 
und Vorständen mit vergleichbaren Fragestellungen aus 
und erhalten Sie Ideen zur konkreten Umsetzung.

Nächster Termin: 
21. März 2023 Onlineseminar 
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr 

 Ã ISO 27701 - Den Datenschutz in ein bestehendes ISMS 
nach ISO 27001 integrieren
Synergien nutzen – Ressourcen schonen

Sie lernen den Aufbau und die Anforderungen der ISO 
27701 (Erweiterung für das Management von Informatio-
nen zum Datenschutz) kennen und wie Sie diese bestmög-
lich in Ihr bestehendes ISMS nach ISO 27001 integrieren 
können.

Nächster Termin:
27. März 2023 - 28. März 2023 Onlineseminar  
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

 Ã Risikomanagement nach ISO 27005 und BSI 200-3
Risiken identifizieren, analysieren und bewerten

In diesem Seminar stellen wir Ihnen verschiedene Ansätze 
eines Risikomanagements u.a. nach ISO 27005 sowie BSI 
200-3 vor. Darauf aufbauend lernen Sie eine Reihe konkre-
ter Risikoidentifikations- und Analysemethoden kennen.

Nächster Termin: 
4. Mai 2023 - 5. Mai 2023 Präsenzseminar  
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

 Ã Wirksamkeitsmessung nach ISO 27004
Die Wirksamkeit von Maßnahmen aus einem ISMS trans-
parent machen.

In diesem Training gehen wir auf die vier „W“ (Warum – 
Was – Wann – Wer) der Wirksamkeitsmessung ein. Wir 
zeigen Methoden und Herangehensweisen auf, getroffene 
Maßnahmen innerhalb eines ISMS zu bewerten. Welche 
Schwachstellen müssen beobachtet, gesteuert und letzt-
endlich gemessen werden.

Nächster Termin: 
25. Mai 2023 Präsenzseminar 
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

 Ã Datenschutz und Informationssicherheit im Home Office 
und beim mobilen Arbeiten
Das Arbeiten außerhalb des Büros sicher planen, durch- 
und ggf. zurückführen

In diesem Seminar lernen Sie den Unterschied zwischen 
mobilem Arbeiten und dem Home Office näher kennen 
und erfahren, was für Arbeitsplätze außerhalb des Büros 
zu berücksichtigen ist. Zudem gehen wir darauf ein, wie 
diese Arbeitsplätze unter ISMS und DS-GVO Vorgaben zu 
planen, einzurichten und ggf. auch wieder aufzulösen sind.

Nächster Termin: 
1. Juni 2023 Präsenzseminar 
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

 Ã Business Continuity Management (BCM) nach ISO 22301 
Im Krisenmanagement gut aufgestellt 

Lernen Sie in unserem Seminar in vielen Fallbeispielen und 
mit Arbeitsmaterialien aus der Praxis, wie Sie Ihre Prozesse 
analysieren, bewerten und mit Werkzeugen wie dem BCM 
für die Zukunft sicherer aufstellen können. Üben Sie nach 
einer theoretischen Vermittlung in Arbeitsgruppen, Temp-
lates zu erstellen und wie Analysen durchgeführt werden.

Nächster Termin: 
8. Juni 2023 Präsenzseminar 
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

Mit unseren regelmäßigen Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in den Bereichen Informationssicherheit und 
Datenschutz weiterzuentwickeln. Egal ob online (via Microsoft-Teams), als Präsenz-Seminar in unserem Hause oder als Inhouse-Seminar 
an einem von Ihnen gewünschten Ort, wir passen unsere Seminare an die Bedürfnisse der Teilnehmer an und bieten Raum für individuelle 
Fragestellungen und Diskussionen. 


