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Die S-COP GmbH wünscht Ihnen ein gutes neues Jahr 2021!
Wir bedanken uns bei Ihnen für ein erfolgreiches Jahr 2020 und hoffen, dass unsere
Newsletter ein paar Einblicke in allgemeine und aktuelle Themen vermitteln konnten.
Hervorzuheben sind die stets verbesserten und ausgeklügelten Varianten von
Schadsoftware, die zu einer raschen Erhöhung der Datendiebstähle führten. Als
Gegenoffensive wurde beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 bereits nachgebessert und
verschiedene Handlungsempfehlungen u.a. durch das BSI und die Datenschutzbehörden
ausgesprochen. Nutzen Sie unsere Informationsquellen – natürlich stehen wir weiterhin
rund um die Uhr für Sie als Ansprechpartner und First Responder bereit.

.blue: 10,4 Mio. Euro Bußgeld wegen
Videoüberwachung gegen notebooksbilliger.de
Der Elektronikhändler hat laut der Landesbeauftragten für
Datenschutz (LfD) in Niedersachsen Barbara Thiel Mitarbeiter
mit Kameras überwacht. Seit mindestens zwei Jahren hat das
Unternehmen seine Angestellten per Video überwacht, ohne
dass dafür eine Rechtsgrundlage vorgelegen habe. Die
Kameras waren unter anderem an Arbeitsplätzen,
Verkaufsräumen, Lager und Aufenthaltsbereichen angebracht.
Der Firmengründer von notebooksbilliger.de Arnd von
Wedemeyer wehrte sich gegen die Vorwürfe. Die Kameras
würden nur dazu genutzt werden, um den Warenﬂuss bei
Lagerung, Verkauf und Versand der Produkte zu verfolgen. Nur
bei verschwundener oder beschädigter Ware würde auf die
gespeicherten Aufzeichnungen zugegriffen werden. Dieses
Vorgehen sei bei Versand- und Logistikunternehmen Standard.
Zudem habe man eng mit der LfD kooperiert, um eine
vollständige Datenschutzkonformität zu gewährleisten.
externe Quelle

.red: IT-Ausrüstung in USA gestohlen - Nationale
Sicherheit in Gefahr

Beim Sturm auf das Kapitol wurde IT-Ausrüstung gestohlen. Die
USA gehen von einem Risiko aus, das die nationale Sicherheit
betrifft. Eindringlinge im Kapitol haben vermutlich IT-Ausrüstung
wie Notebooks gestohlen, worauf wichtige Daten liegen
könnten. Es dürfte für die IT-Experten schwer werden alle
Sicherheitsverstöße zu analysieren und diesen
entgegenzuwirken. Die Politiker im Kapitol unterhalten eine
dezentrale IT-Infrastruktur. Mehrere Hundert Mitglieder des
Repräsentantenhauses und Hundert Senatoren können
theoretisch ihr eigenes IT-Sicherheitskonzept nutzen. Laut dem
ehemaligen NSA-Angestellten Jake Williams könnten
ausländische Geheimdienste dieses Vorgehen bereits im Auge
gehabt haben und sich nun überlegen, wie sie daraus einen
Vorteil ziehen könnten.
externe Quelle

.blue: Google will iPhone-Apps bald mit DatenschutzLabel versehen
Es wurde bereits spekuliert, ob Google die Aktualisierung
hauseigener iOS-Apps vermeiden möchte, um Datenzugriffe
nicht offenlegen zu müssen. Mit dem Vorhaben Google-Apps für
iPhone und iPad mit den von Apple neu vorgeschriebenen
Datenschutz-Label im App Store zu kennzeichnen, dementiert
Google dieses Gerücht. Erste Google-Software soll ihre
Datenzugriffe bereits in den nächsten Tagen in Label-Form
aufführen. Seit Anfang Dezember 2020 schreibt Apple für neue
Apps sowie App-Updates vor, detaillierte Angaben rund um
Werbe-Tracking und Datenerhebung zu übermitteln, die dann
als einheitliche Datenschutzkennzeichnung zu jeder App im
Store genannt werden.
externe Quelle
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