SECUTAIN Online-Akademie

Mobile Sicherheit
Der neue beste Freund des Menschen ist das Smartphone. Durchschnittlich mehr als drei Stunden pro Tag nutzen wir unser Smartphone und berühren es über 2.600 mal - pro Tag.
Ob Smartphone, Tablet oder Notebook - wir nutzen mobile Geräte
immer intensiver, sowohl privat als auch dienstlich. Und damit gelangen auch immer mehr Daten auf die Geräte. Zugleich besteht ein
erhöhtes Risiko von Verlust, Diebstahl und Datenmissbrauch. Wie
kann man sich vor diesen Risiken schützen? Was treiben Ihre Apps
eigentlich die ganze Zeit so? Welche Gefahren lauern hinter einem
öffentlichen WLAN-Zugang? Und was sollte man bei Dienstreisen
und Urlaub unbedingt beachten?
Unser Online-Kurs zum Thema Mobile Sicherheit bereitet diese Fragen unterhaltsam, verständlich mit Anspruch und Humor auf und
steht Ihrer Organisation innerhalb von maximal fünf Werktagen
nach Beauftragung zur Verfügung. Der Online-Kurs hilft, ein Bewusstsein für das komplexe Thema zu entwickeln und gibt praktische Hinweise und Tipps zum Schutz von sensiblen Informationen
und Daten.
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Berechtigt alle lizenzierten Benutzer zum einmaligen Belegen des Kurses innerhalb von 6 Monaten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. USt.

Folgende Features erhalten Sie
mit dem Online-Kurs
f alle Inhalte in einem intuitivem Learning Management System,
auf das von überall mit allen gängigen Geräten zugreifbar ist
f 6 Themen mit Awareness-Clips, Info-Flyer als PDF-Download,
tiefergehende Informationen in PDF-Broschüren
f Teilnahmenachweis durch Zertifikat nach Abschlusstest
f Bereitstellung innerhalb weniger Tage
f Einladung per Voucher möglich
f Benutzerverwaltung durch SECUTAIN
f Erinnerungsnachrichten per Mail
f gute Unterhaltung

Warum mobile Geräte
besonders gefährdet
sind
Immer noch gehen zu viele Menschen
zu unumsichtig mit den Daten auf
ihrem Smartphone um und sichern
ihr Gerät nur unzureichend oder gar
nicht ab. Die „Ich habe nichts zu verbergen“-Mentalität macht es Datendieben leicht.
Zudem spricht die Bezeichnung „Mobil“ für sich selbst: die kompakten Begleiter gehen weit schneller verloren
als ein stationärer PC-Arbeitsplatz.
Es entwickeln sich außerdem mit dem
Mobil-Trend neue Geschäftmodelle,
die aus unseren Daten und denen der
Unternehmen Profit schlagen.
Der wirksame und aktive Umgang aller Mitarbeiter ist hier gefordert.
Der SECUTAIN-Kurs „Mobile Sicherheit“ hilft, diese Risiken zu minimieren.
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Mobile Sicherheit
Folgende Themen erwarten Sie:

1. Die Gefahren mobiler Datenkommunikation
In dieser Lektion erfahren die Teilnehmenden:
f dass mobile Kommunikation relevant ist,
weil sie jeder nutzt,
f sensible Daten permanent auf mobilem
Wege übertragen werden und somit geschützt werden sollten und,
f dass Angriffsszenarien auf mobile Kommunikation sehr viel vielfältiger sind als
bei stationärer Nutzung.

2. Öffentliche WLANs
In dieser Lektion erfahren die Teilnehmenden:
f dass Kommunikation durch andere
WLAN-Teilnehmer oder die Bereitsteller
von WLANs abgegriffen und mitgelesen
werden könnte,
f welche Gefahren auch in verschlüsselten
WLANs lauern,
f dass mobile Geräte in WLANs permanent
Daten übertragen - auch wenn keine Benutzerinteraktion stattfindet
f wie sich in öffentlichen WLANs umsichtig
verhalten werden kann,
f was Virtual Private Networks sind und wie
diese helfen können, diese Gefahren zu
umgehen.

3. Sensoren in Mobilgeräten
In dieser Lektion erfahren die Teilnehmenden:
f dass Smartphones Daten sammeln, ohne,
dass diese aktiv eingegeben werden,
f dass diese Daten ggf. weitergegeben werden könnten, wodurch Dirtte Zugriff auf
Sensordaten erhalten,
f dass biometrische Daten einen besonderen Schutzbedarf haben und
f wie man die Erhebnung und Verarbeitung
dieser Daten bewusst steuern kann.

4. Verlust und Diebstahl
In dieser Lektion erfahren die Teilnehmenden:
f dass auf Mobilgeräten sensible persönliche & dienstliche Daten gespeichert sind,
f dass der Verlust von Mobilgeräten vor
allem den Verlust von Informationen und
deren Verraulichkeit bedeuten kann,
f welche Maßnahmen vorbeugend wirken
können, falls es zu Verlust oder Diebstahl
kommt und,
f welche Maßnahmen zu ergreifen sind,
wenn der Ernstfall eintritt.

5. Mobile Sicherheit als Arbeitnehmer
In dieser Lektion erfahren die Teilnehmenden:
f wie man sich als Arbeitnehmer unterwegs
situationsgerecht verhält, um Informationen zu schützen,
f wie mit dienstlichen Dokumenten und
Nachrichten mobile umgegangen werden
sollte und,
f welche Strategien für die Preisgabe von
Informationen aus Reisen gewählt werden
sollten.

6. Reisesicherheit
In dieser Lektion erfahren die Teilnehmenden:
f die drei Aspekte, die es auf Reisen zu
schützen gilt: Geräte, Informationen und
die eigene Persönlichkeit,
f wieso man sich datensparend auf Reisen
verhaölten sollte,
f welche Informationen man über das Reiseziel im Vorfeld besorgen sollte und
f wieso das Eingalten der grundlegenden
Regeln der Informationssicherheit besonders auf Reisen wichtig ist.

Mehr Infos: https://secutain.com

