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Datenschutz
Daten vernichten mit Plan

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur Herbstausgabe 2017 unseres Branchen-
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Kurzmeldung
Standortfaktor Breitband-Internet

magazins Erfolgsfaktor IT. Gerade in der stürmischen und nassen
Jahreszeit darf es an spannendem Lesestoff nicht mangeln! Wir
versorgen Sie daher wie gewohnt mit einer bunten Mischung aus

11

Online-Shop im Gleichgewicht

informativen und interessanten Themen aus dem Kreis unseres
Verbunds.
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stellen? Wir klären Sie über die Stärken und Schwächen der alterna-
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Kurzmeldung
Elektronische Rechnung wird Pflicht

tiven Authentifizierungsmethode auf.
Viel diskutiert: die EU-Datenschutzgrundverordnung wird ab Mai

Work-Life-Balance
Beruf und Privates im Gleichgewicht

Werfen Sie einen Blick auf die Zukunft der Biometrie. Was kann
diese Technologie schon heute leisten und wo liegen die Schwach-

Load Balancing

14

2018 „scharf gestellt“. Lesen Sie welche Anforderungen bis zum
Stichtag erfüllt sein müssen und wie sich diese ganz konkret im
Unternehmen umsetzten lassen.
Erfahren Sie außerdem was sich hinter Loadbalancing verbirgt und
warum ein solches System für erfolgreiche E-Commerce-Seiten
unverzichtbar ist. Zudem erwarten Sie lohnende Artikel wie „Beruf
und Privates im Gleichgewicht“, „Daten vernichten mit Plan“ und
natürlich weitere spannende Beiträge.
Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Themenideen, die Sie
gerne in der kommenden Ausgabe redaktionell von uns aufgearbeitet sehen möchten. Senden Sie uns dazu einfach eine Mail an:
zentrale@comteam.de oder sprechen Sie direkt mit Ihrem comTeam
Systemhauspartner vor Ort.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Redaktion, viel Lesevergnügen.
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Alles im Blick:

Titelthema

Biometrie
auf dem
Vormarsch
Jeder kennt das Dilemma um
sichere Passwörter. Mit der
biometrischen Authentiﬁzierung steht eine Technologie zur
Verfügung, die das PasswortHindernis überwindet und ausgesprochen einfach nutzbar ist.
Doch trotz aller Euphorie über
diese Alternative sollte man
nicht nur die Stärken sehen,
© shutterstock_596722166

sondern auch die Schwächen

E

kennen.

Biometrie-Markt hebt ab

s gibt unzählige Artikel darüber, wie

Der Begriff Biometrie ist griechischen Ur-

man ein möglichst sicheres Passwort

sprungs und leitet sich aus den Worten

generieren kann – und es dann auch noch

bios (= Leben) und metrein (= messen) her.

Da Smartphones für immer mehr Men-

im Kopf behält. Solche Tipps sind sicher-

Biometrische Verfahren zur Absicherung

schen von noch größerer Bedeutung sind

lich zu begrüßen, denn noch immer mei-

von Webaccounts, Rechnern oder auch

wie einst das Tagebuch und für Firmen das

nen selbst gestandene Manager, dass zu

Hauseingängen nutzen physiologische

Risiko von Angriffen oder Manipulationen

Absicherung hochbrisanter Firmeninter-

Charakteristika, meist einen Fingerab-

durch Cyberkriminelle oder gar Terroristen

na „1,2,3,4“ vollkommen ausreicht. Wer

druck, einen Handabdruck, das Gesicht

immer schwerwiegender wird, ist die Bio-

als IT-Verantwortlicher die Sache mit den

oder das Muster der Iris. Manche Authen-

metrie auf dem besten Weg, der nächste

Passworten jedoch ernst nimmt, der weiß:

tifizierungsverfahren identifizieren auch

Boom-Markt zu werden. Der weltweite

Jeder neue Web-Account und jede neue

verhaltensbedingte Merkmale wie etwa

Markt für solche Lösungen soll von pro-

Hardware sollte mit einem individuellen

das Schreibverhalten, die Lippenbewe-

gnostizierten neun Milliarden US-Dollar

Passwort gesichert sein. Das überfordert

gung oder die Stimme. Bei der erstmaligen

(2017) auf 33,3 Milliarden Dollar im Jahr

viele Anwender und ist eine nahezu uner-

Aufnahme in ein biometrisches Verfahren

2020 hochschnellen.

schöpfliche Fehlerquelle.

– dem so genannten Enrolment – werden
ausgewählte Merkmale der betroffenen

Wer damit allerdings bereits das Ende der

Person vermessen und mittels eines Algo-

traditionellen Authentifizierung mittels

rithmus in einen Datensatz umgewandelt.

Passwort kommen sieht, ist womöglich

Stark im Kommen als Alternative zu den

Dieses Template wird dann bei späteren

zu voreilig. Zwar gibt es klare Pluspunkte,

arg strapazierten traditionellen Authen-

Kontrollen mit den aktuell präsentierten

die für die Verifizierung mittels Biometrie

tifizierungsmethoden ist die Biometrie.

Messwerten verglichen.

sprechen. Sie funktioniert im Regelfall viel

Alternative zum Passwort
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Kurzmeldung
IT-Sicherheit

Bei Cyberangriff
bitte melden

D

as Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI)

fordert Unternehmen auf, schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle zu melden. Das könne auch anonym geschehen. „Diese Informationen vervollständigen das Lagebild und geben
wertvolle Hinweise, wie man sich vor
speziellen Angriffskampagnen schützen kann“, sagt BSI-Präsident Arne
Schönbohm. „Aus Fehlern lernt man,
aber nicht jeden Fehler muss man
selbst machen.“
Die Meldestelle auf der Website des
BSI ist nicht neu, Schönbohm sah sich
aber durch eine Studie des Digitalverbands Bitkom veranlasst, erneut
darauf hinzuweisen. Laut Bitkom ist
in den vergangenen zwei Jahren jedes zweite Unternehmen Opfer von
Cyber-Angriffen geworden. Dabei sei
es in Einzelfällen zu Schäden in Millionenhöhe gekommen. „In kleineren
Firmen können womöglich aber auch
einige zehntausend Euro die Existenz
gefährden“, so Schönbohm.
Quellen:
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/Presse2017/
Cyber-Angriffe_auf_die_Wirtschaft_
21072017.html

Iris-Scanner kann im Zweifelsfall nicht un-

beschränkt bleiben muss. So darf ein Un-

terscheiden, ob ein Augapfel echt ist oder

ternehmen beispielsweise nicht ohne er-

aus dem 3D-Drucker kommt. Es gibt auch

neute Einwilligung die Iris eines Besuchers

brutale Tricks: Die organisierte Krimina-

für die Zugangskontrolle scannen und

lität und Terroristen schrecken bisweilen

diese Daten nachfolgend auch zur Über-

nicht davor zurück, ein Opfer seines Fin-

wachung auf einem großen Firmengelän-

gers zu berauben, um sich irgendwo illegal

de nutzen. Die Einführung biometrischer

Zutritt zu verschaffen.

Verfahren am Arbeitsplatz, beispielsweise
als Zutrittskontrolle oder Zugriffberech-

Fehleranfälligkeit nicht gleich Null

tigung zum PC, bedarf nicht nur der Einwilligung der betroffenen Mitarbeiter, son-

Die Technik arbeitet zudem noch nicht ab-

dern sie ist auch mitbestimmungspflichtig

solut zuverlässig. Branchenkenner spre-

nach dem Betriebsverfassungsgesetz (Be-

chen derzeit von rund 98 Prozent Genau-

trVG) oder dem Personalvertretungsge-

igkeit. Das hört sich im ersten Augenblick

setz (PersVG).

sehr vertrauenserweckend an. Werden jedoch auf einem Werkgelände mit 10.000

Als eines der größten Schwierigkeiten gilt

Mitarbeitern täglich 200 Personen nicht

derzeit die Speicherung biometrischer

erkannt und wieder nach Hause geschickt,

Daten. Ideal wäre aus Sicht der Daten-

steht das Telefon des IT-Dienstleisters

schützer eine Speicherung nur auf einem

nicht mehr still. Wer bereits ein Smart-

verschlüsselten Medium des Besitzers.

phone mit Fingerabdruckscan sein Eigen

Die zentrale Speicherung birgt indes ein

nennt, der weiß zudem: Bei großer Käl-

erhebliches Missbrauchs- und Schaden-

te oder bei Nutzung mit nassen Fingern

spotential, wenn etwa durch Hacking Da-

verweigert so mancher Scanner seinen

ten in die Hände Unbefugter gelangen.

Dienst. Gut, wenn man dann alternativ

Müssen Referenzdaten aus zwingenden

noch ein Passwort eingeben kann.

Gründen zentral gespeichert werden,
schreibt das Gesetz vor, dass die Zugriffs-

Auch Datenschutzbeauftrage weisen auf

berechtigungen eindeutig festgelegt sein

die Fehlerquote hin: Eine absolute Erken-

müssen. Erforderlich sind zudem verläss-

nungssicherheit gibt es nicht. Messfehler

liche Sicherungsmechanismen nach dem

können beispielsweise durch alters-

aktuellen Stand der Technik wie etwa

bedingte Veränderung der körperlichen

durch eine hochsichere Verschlüsselung

Merkmale, aber auch äußere Einflüsse wie

oder Codierung.

Verletzung, Krankheiten oder Änderung
der Frisur auftreten. Auch kann sich etwa
der Augapfel aufgrund einer Diabeteserkrankung deutlich verändern.

Fazit:

Noch haben die Hersteller diese Probleme

einer biometrischen Sicherheitslösung,

nicht hundertprozentig in Griff, ausschließlich valide Benutzer zu erkennen.
Die so genannte Falschzurückweisungsrate (FRR) muss noch merklich reduziert werden. Auch das gegenteilige Problem gibt

Planen Unternehmen die Einführung
sollten sie auch die Schwächen dieser
Verfahren kennen. Dort, wo die Sicherheit

absolut

unternehmenskritisch

ist, kann Biometrie nur ein Faktor von
mehreren Maßnahmen zur Absicherung
sein. Überall dort, wo es um eine effi-

schneller und bequemer als das Passwort-

es: Unberechtigte Nutzer werden nicht er-

Getippe. Zudem können biometrische

kannt, sondern irrtümlich hereingelassen.

Merkmale nicht verlegt, verloren oder ver-

Im Fachjargon ist hier von der Falschak-

gessen werden – auch Veränderungen sind

zeptanzrate (FAR) die Rede.

geht, scheint Biometrie zum gegenwär-

Nicht alles ist erlaubt

sung zu sein.

kaum möglich.
Wer allerdings glaubt, mit der Biometrie
sei das Ende aller Sicherheitsprobleme

Wer biometrische Lösungen integrieren

gekommen, sieht sich getäuscht. Auch Fin-

will, sollte auch gesetzliche Anforderun-

gerabdrücke oder das Aussehen der Iris

gen im Blick behalten: Datenschützer wei-

lassen sich – genügend Security-Fachwis-

sen darauf hin, dass bei der biometrischen

sen und kriminelle Energie vorausgesetzt

Messung die Datenerhebung und -verar-

– fälschen und kopieren. Ein „dummer“

beitung auf das notwendige Minimum
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ziente und absolut zuverlässige, massenweise Abfertigung von Personen
tigen Zeitpunkt nicht die richtige Lö-

Serie I Teil 2 - EU Datenschutzverordnung

Die EU-DSGVO
einführen, aber richtig!

Am 25. Mai 2018 ändert sich zwar nicht alles, aber
doch sehr Wichtiges für Unternehmen in Deutschland und der Europäischen Union. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) - seit 25. Mai
2016 in Kraft - wird ab diesem „scharf gestellt“.
Firmen müssen spätestens dann nachweisen, dass
sie klar deﬁnierte Anforderungen zum Datenschutz
erfüllen. Sonst drohen abschreckend hohe Strafen.
Das Regelwerk verstehen ist das Eine. Die Anforderungen fristgerecht umsetzen, das Andere. Was ist
hier zu beachten?

D

ie Erkenntnis ist gereift. Die Entscheidung ist gefallen. Ein mittelständischer Maschinenbauer will sein Unternehmen auf die

EU-Datenschutzgrundverordnung vorbereiten. Doch wie geht er vor?

Als allererstes sollte er dafür einen externen Berater einschalten, der
ihn Schritt für Schritt bei der Umsetzung unterstützt - oder dafür eine
spezielle Software zur Hilfe nehmen.
„Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos - Ausführung ohne Planung ist meistens fatal“, so ein Spruch des deutsch-kanadischen Kaufmanns, Aphoristikers und Publizisten Willy Meurer. Getreu diesem
Motto sollte der Maschinenbauer einen Plan entwerfen und diesen
stringent befolgen. Dieser Plan besteht - grob gesagt - aus den zwei
Hauptteilen Bestandsaufnahme und Umsetzung. Die Bestandsaufnah© Grecaud Paul - Fotolia.com

me gliedert sich in eine interne und externe Analyse plus einem priorisierten Handlungsplan, dem Beratungsbericht. Die Umsetzung besteht aus den Phasen Einführung, Überprüfung / Feinjustierung und
kontinuierliche Verbesserung.
Da kein Unternehmen datenschutzrechtlich im leeren Raum unterwegs
ist, gilt es zunächst den aktuellen Status zu erfassen. Wie weit hat das
Unternehmen z.B. die aktuellen Vorgaben des derzeitigen bundes-
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deutschen Datenschutzrechtes (BDSG) um-

und entwirft darauf aufbauend seinen Be-

en Anforderungen angepasst sein. Im er-

gesetzt? Was lässt sich davon übernehmen,

ratungsbericht für den Umstieg auf die EU-

sten Quartal 2018 folgt die Feinjustierung.

was muss man abändern, was ergänzen, wo

DSGVO. Dieser Beratungsbericht stellt quasi

Im zweiten Quartal 2018 sollte alles zum

sind umfangreichere Lücken? Eine Check-

ein Pflichtenheft dar, in dem beschrieben

Start der EU-DSGVO und zum Übergang in

liste dient hier zur Selbstauskunft. Diese

wird, was in welcher Reihenfolge zu tun ist.

die Phase der kontinuierlichen Verbesse-

bildet die Basis für die Vor-Ort-Begehung

Wenn der mittelständische Beispielunter-

rung bereit sein.

durch den externen Sicherheitsberater. Der

nehmer im September beginnt, sollte das

Spezialist klopft die Angaben auf Plausibi-

Konzept bis zum Jahresende soweit stehen.

Wie man softwaregestützt seinen

lität ab, prüft z.B. Zutrittskontrollsysteme

Alle Prozesse sollten bis dahin an die neu-

Weg findet

Was jedes EU-DSGVO-Projekt berücksichtigen sollte

• Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt?

Jedes Unternehmen mit mehr als neun Mitarbeitern, das sich mit personenbezogenen
Daten beschäftigt, muss einen Datenschutzbeauftragten haben. Anders gesagt: ab dem
zehnten Mitarbeiter, der ein E-Mail-Postfach hat, besteht die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Gibt es den bisher nicht, ist jetzt dringend Handeln angesagt. Meist
werden externe Datenschutzbeauftragte bestellt, weil interne Mitarbeiter keine Zeit für die
umfangreichen Aufgaben haben oder auch aus Haftungs- bzw. Wissensgründen ausscheiden. Eine zentrale Aufgabe für ein Datenschutzmandat ist es, personenbezogene Daten
in einer verantwortlichen Stelle (Unternehmen oder Behörde) in jeder Hinsicht sicher zu
halten. Dies ist ein Teil des Versprechens an die Kunden, die zunehmend besorgt sind über
ihr persönliches Risiko aus Datenschutzverletzungen und –verlusten. Also kann eine Investition in eine ordnungsgemäße Datensicherheit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor
sein.

• Gibt es einen internen Koordinator?

Dem externen Datenschutzbeauftragten sollte ein interner Koordinator zur Seite stehen.
„Meine Erfahrung aus der jahrelangen Praxis als externer Sicherheitsbeauftragter ist es,
dass der Koordinator, entsprechend geschult, unsere Arbeit enorm erleichtert. Er kennt
Prozesse, Mitarbeiter, Dienstleister und spricht ohne Vermittlungsprobleme die richtigen
Mitarbeiter an“, sagt Thomas Ströbele, Berater für Datenschutz und IT-Sicherheit und Geschäftsführer der YourIT GmbH. Verfahrensverzeichnis und Auftragsdatenverarbeitung sowie ähnliche aufwändige Erfassungstätigkeiten liegen in der Obhut des internen Koordinators.

• Wie kritisch sind die im Unternehmen verarbeiteten Daten?

schen Unternehmen mittels Software erleichtern würde, die für die EU-DSGVO
nötigen Arbeiten zu erledigen? Diese Überlegung stellen viele Systemhäuser an. So
auch das im Bereich Datenschutz tätige
Systemhaus H.F. Computersysteme aus
Itzehoe. Um Dokumentationen nicht mehr
manuell anlegen zu müssen, suchte es nach
einer Lösung, die Datenschutzvorgänge gesetzeskonform abbilden kann. Fündig wurde sie bei der Datenschutz-Schmidt GmbH
& Co. KG aus Franken, die eine zeitgemäße
Web 2.0-Technologie nutzt. „Früher fand ich
Datenschutz viel zu bürokratisch. Die Lösung vereinfacht die Aufgaben enorm und
man hat ganz schnell alle relevanten Dokumentationen zusammen“, so Dr. Siegfried
Hansen von H.F. Computersysteme.
Die H.F. Computersysteme als Lizenznehmer legt den Kunden / Mandanten im System an. Dieser wählt anschließend bis zu
20 Niederlassungen. Von der Hauptniederlassung aus, erzeugt der „virtuelle Datenschutzassistent“ sämtliche relevanten
Punkte, die beim Thema Datenschutz für
die EU-DSGVO zu prüfen sind. Ein Beispiel:

Ein Unternehmen mit B2B-Geschäft muss primär die Personaldaten schützen. Sie enthal-

Beim Thema Backup wählt man den Unter-

ten Informationen zur Gesundheit, der Konfession oder andere kritische Datensätze. Ein

punkt Hauptserver an. Unmittelbar darauf

Industrieunternehmen z. B. erfasst solche Daten nicht im Kundenstamm. Es genügt also die

erscheinen alle Fragen, die in diesem Kon-

Mitarbeiterdaten nur in einen bestimmten Bereich auf dem Server oder klassisch in Ord-

text zu beantworten sind. Der Anwender

nern in einem speziell gesicherten Personalarchiv abzulegen. Und den Zugang genau zu
regeln. Ein Orthopädiehandel verarbeitet dagegen kritische personenbezogene B2C-Daten.
Gesundheitsdaten sind quasi im ganzen Unternehmen zugänglich und können nicht gekapselt werden. Entsprechend strenger gelten hier die gesetzlichen Anforderungen der
EU-DSGVO.

• Gibt es ein Verfahrensverzeichnis?

Vorbereiten muss man sich ebenfalls für den Bereich Verfahren und der Verarbeitungsaktivitäten. Dieser wurde bisher häufig vernachlässigt, sicherlich auch weil es hier bisher keinen Bußgeldparagrafen gab. Heute muss ein Unternehmen ein Verfahrensverzeichnis bzw.
künftig ein Verzeichnis der Verarbeitungsaktivitäten in Bezug auf personenbezogene Daten
vorweisen. Auch der Auftragsdaten-Verarbeiter muss die Verfahren aufzeichnen und dem
Auftraggeber zur Verfügung stellen. Gefragt wird hier insbesondere: Welche Daten werden
zu welchem Zweck mit welchem Rechtsgrund verarbeitet, wann sollen sie gelöscht werden?
Wie sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um sicher zu sein.
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Was, wenn man kleinen und mittelständi-

wird an die Hand genommen und kann so
Schritt für Schritt der Nachweispflicht der
EU-DSGVO nachkommen.
„Die Datenschutzmanagement-Software
geht jede Aufgabe in vier Schritten durch,
so dass jeder Firmeninhaber zusammen
mit seinem Datenschutz-Beauftragten und
der IT-Abteilung diesen strukturierten Prozess erledigen kann“, ergänzt Dr. Hansen.
Mit der Software erstellt man rechtssicher
Dokumentationen über die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz
personenbezogener Daten als PDF-Bericht,
der so auch der Datenschutzbehörde übergeben werden kann. Die Cloud-Lösung ist

über eine Zwei-Faktor Authentifizierung gesichert, was sie wiederum sehr effektiv vor
Angriffen von außen schützt.

Kurzmeldung
Datenschutz

Auf dem Weg in Richtung umfassendes
Informationssicherheits-Management

100 Privacy Shield-zertifizierte Unternehmen

W

er mit Lieferanten, Kunden oder Partnern in den USA Daten austauscht, muss auf-

Wer die EU-DSVGO angeht, sollte über den
nächsten Schritt mitdenken. Laut Verordnung betreffen die „Sicherheit der Bearbei-

passen, denn längst nicht jedes Unternehmen kennt sich mit den EU-Datenschutz-

vorschriften aus. 100 US-amerikanische Unternehmen haben sich laut EU-Kommission
seit August 2016 zur Einhaltung des EU-Datenschutzschilds (Privacy Shield) verpflichtet.

tung“ geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, aber eben auch die

Die zertifizierten US-Unternehmen dürfen personenbezogene Daten aus der EU entspre-

Fähigkeit, die Vertraulichkeit und Integrität,

chend den EU-Datenschutzvorschriften erhalten. Europäische Unternehmen können in

Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Syste-

einem veröffentlichten Verzeichnis überprüfen, ob ihre amerikanischen Partner hierfür

me und Dienste zu gewährleisten. Die EU-

zertifiziert sind.

DSGVO fordert also letztlich ein Informati-

(https://www.privacyshield.gov).

onssicherheits-Management (ISMS) wie z.B.
in der ISO 27001. Deren Pfeiler sind Vertrau-

Das US-Handelsministerium überwacht und prüft aktiv, ob die Unternehmen über pro-

lichkeit, Integrität und Sicherheit der Daten.

blemlos einsehbare Datenschutzbestimmungen verfügen, die mit den einschlägigen

Angesichts der Gefahren aus dem Cyber-

Grundsätzen des Datenschutzschilds in Einklang stehen. Zurzeit überprüft es die Da-

raum sollte der Datenschutz wie ihn die EU-

tenschutzvorschriften von weiteren 190 Unternehmen, die in die Liste aufgenommen

DSGVO einfordert, nur der erste Schritt in

werden wollen. Zusätzliche 250 Unternehmen haben mit dem Zertifizierungsprozess be-

Richtung des umfassenden Schutzes aller

gonnen.

Informationen sein.

© Coloures-pic - Fotolia.com

Advertorial

IT-Security.

Ihre individuelle A

ls comTeam Systemhaus prüfen wir den Sicherheits-Status Ihrer

Strategieberatung

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit uns!

IT-Infrastruktur, spüren eventuell vorhandene Schwachstellen auf

und erarbeiten ein optimales Sicherheitskonzept.

Wir unterstützen Sie bei der Richtliniendeﬁnition, Einhaltung der
Policies und sichern den laufenden Betrieb.
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “IT-Security Check“ an:
zentrale@comteam.de
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A

ndreas Pohl leitet die comTeam-Ar-

Form personenbezogene Daten verarbei-

beitsgruppe Datenschutz. „Wir IT-ler ha-

tet, ist betroffen“, sagt Pohl. Zwar gebe es

ben Daten bisher nie wirksam gelöscht“,

noch Unterschiede zwischen der Handha-

Um solche Informationen zu entfernen,

sagt Pohl, sicherlich etwas überspitzt. Was

bung von „schützenswerten“ und „hoch-

wenn kein Grund und keine Berechtigung

er mit seinem provokanten Statement sa-

sensiblen“ Daten, aber mit der Religions-

mehr bestehen, sie zu speichern, genügt

gen will: Für analoge Daten, also Akten, gibt

zugehörigkeit von Arbeitnehmern enthalte

laut Pohl in der Regel die übliche Lösch-

es bewährte und weit verbreitete Vernich-

schon jede Lohnbuchhaltung besonders

funktion von Programmen oder Betriebs-

tungsmethoden – sie wandern in einen

schützenswerte Daten. Wann solche Daten

systemen. Datenschutz-Verantwortliche

Schredder. Bei digitalen Daten ist hinge-

wieder gelöscht werden und wer dafür ver-

müssten Daten auch nicht aus sämtlichen

gen nicht so intuitiv klar, wie sie entsorgt

antwortlich ist, das muss in einem Lösch-

Datensicherungen der vergangenen Jahre

werden sollten. Es gibt kein einfaches und

konzept niedergeschrieben sein.

tilgen: „Es reicht die Daten aus dem aktiven

etwa E-Mail-Adressen.

Datenschutz

Daten vernichten mit Plan
Alte Akten kommen in den Schredder – und alte Daten?
Eine EU-Verordnung verlangt von Unternehmen ein Löschkonzept.
Dienstleister können helfen, Daten endgültig und nachweislich zu
löschen und Datenträger zu zerstören und zu recyceln.

übliches Standardverfahren, keinen digi-

Backups müssen nicht bereinigt werden

talen Datenschredder, der in jedem Büro

System zu löschen, sodass man sie nicht
mehr lesen kann.“

zur Standardausstattung gehört. Das aller-

Personenbezogene Daten aus Datenbanken

dings muss sich jetzt ändern: Die EU-Da-

zu löschen ist noch vergleichsweise einfach.

tenschutzgrundverordnung verlangt unter

„Man darf die unstrukturierten Daten nicht

anderem, dass Unternehmen ein Löschkon-

vergessen“, warnt Andreas Pohl, „Word- und

zept haben. Die Verordnung ist in Kraft, die

Excel-Dateien, E-Mails.“ Sitzungsprotokolle

gorosere Methoden gefragt sind. „Unser

Übergangsfrist läuft am 25. Mai 2018 aus.

beispielsweise könnten auch schützens-

Schredder pulverisiert Festplatten,“ sagt

„Jedes Unternehmen, das in irgendeiner

werte Daten über die Teilnehmer enthalten,

Björn Amann. Er ist bei der Flensburger
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Pulverisiert im Schredder
Es gibt allerdings auch Fälle, in denen ri-

Ingram Micro Services GmbH verantwort-

Banken und Versicherungen verlangen oft,

lich für den IT Asset Disposition (ITAD) Ser-

dass die größten Teile am Ende einer Fest-

vice, einem Teil des Ingram Micro Lifecycle

plattenvernichtung höchstens fünf Qua-

Services. Dazu gehört die Vernichtung und

dratmillimeter groß sind“, sagt Amann. Für

Entsorgung von Datenträgern aller Art.

viele der gewerblichen Kunden genügen
aber oft eine 320 bis 2000 Quadratmilli-

High-Tech-Logistiker holen ausgediente

meter Partikelgröße. „Zudem ist es nahezu

CDs, Festplatten, Datenbänder oder Flash-

unmöglich, aus dem Auffangbehälter Teile

Speicher bei einem Kunden ab und bringen

rauszusuchen, die zu einer bestimmten

diese in verschlossenen Behältern sowie

Festplatte gehören“, ist Amann sicher. Der

verplombten, GPS-getrackten Fahrzeugen

angefallene Schrott werde dann zu annähernd 100 Prozent stofflich verwertet.
Daten auf klassischen, magnetischen Datenträgern wie Festplatten und Magnetbändern kann Ingram Micro auch mittels eines
Degaussers vernichten. „Darin werden die
Datenträger durch ein starkes Elektro-Magnetfeld irreparabel beschädigt“, so Björn
Amann. Das Verfahren ist schneller und
somit kostengünstiger als das Schreddern.
Zudem können die Materialien nach dem
Degaussen besser und somit nachhaltiger
recycelt werden.
Löschen und weiterverkaufen
Eine weitere Option ist das sichere Löschen von Daten durch mehrfaches Überschreiben. Der Vorteil: Festplatten können
danach auf dem Gebrauchtmarkt verkauft
werden, der Erlös senkt die Kosten für die
Datenlöschung. Für manche von Amanns
Kunden ist die Datenlöschung eine klare
Alternative, andere hingegen wollen, dass
Ingram Micro mit einem mobilen Schredder zu ihnen kommt, um die Datenträger
unter keinen Umständen aus der Hand
geben zu müssen. Wie auch immer die Daten gelöscht oder die Datenträger zerstört
werden: Ingram Micro dokumentiert jeden
Vorgang umfassend und erstellt einen detaillierten, seriennummerbasierten Report.
Andreas Pohl, der auch mit der Pohl Consulting Team GmbH aus Bad Arolsen Unternehmen berät, warnt eindringlich, das
Thema Datenvernichtung auf die leichte
Schulter zu nehmen. „Nach dem Willen der

nach Straubing, wo Ingram Micro ein zertifi-

EU sollen Strafen existenzgefährdend sein“,

ziertes Entsorgungs- und Remarketingzen-

sagt er. Wer in Zukunft kein Löschkonzept

trum betreibt. Optische Speichermedien

vorlegen kann, müsse schon mit einem

oder Halbleiterspeicher wie SSDs landen

empfindlichen Bußgeld rechnen.

dann im Schredder, der die Datenträger je

Kurzmeldung
Digitalisierung

Standortfaktor
Breitband-Internet

U

nternehmen in Deutschland sind
immer unzufriedener mit dem

stockenden Breitbandausbau in
Deutschland. Zuletzt hat das eine
Studie des deutschen Industrie- und
Handelskammertags gezeigt. Knapp
1600 Unternehmen wurden dafür
um ihre Einschätzungen zur Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland gebeten. Im Hinblick
auf den Standortfaktor „Breitband“
vergeben die Befragten im Schnitt die
Schulnote 3,7. Vor drei Jahren lag der
Wert noch bei 3,1. Im Jahr 2008 sogar
bei 2,3.
Die Studien-Autoren schlussfolgern:
„Offenkundig halten die politischen
Bemühungen und Zielsetzungen für
den Ausbau der Infrastruktur nicht
Schritt mit der digitalen Entwicklung
in den Unternehmen.“ Dies sei ein
ernstes Warnsignal für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie.
Gerade der ländliche Raum mit vielen mittelständischen Unternehmen
sei unterversorgt, ebenso viele Gewerbegebiete. Ein Mitte Januar vom
Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur aufgelegtes,
350 Millionen Euro schweres Förderprogramm für die Anbindung von Gewerbegebieten stößt Medienberichten zufolge auf wenig Interesse. Bis
Ende Juli sollen erst vier Anträge eingegangen sein.
Quellen:
https://www.dihk.de/presse/
meldungen/2017-08-14standortumfrage-industrie
https://www.heise.de/newsticker/
meldung/Trotz-MilliardenfoerderungBreitbandausbau-kommt-nurschleppend-voran-3807291.html

nach Anspruch des Kunden unterschiedlich
klein häckselt.
„Die öffentliche Hand, das Militär oder auch
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Abbildung ähnlich

Load Balancing

© shutterstock_388640698

Online-Shop im
Gleichgewicht

E-Commerce-Seiten müssen schnell und
© shutterstock_453056005

zuverlässig sein. Ein Loadbalancing-System hilft,
flexibel auf wechselnden Besucherandrang zu reagieren
und schützt vor Ausfällen und Umsatzverlusten.

M

arvin Stark ist Technischer Leiter bei

Der erste Schritt zu einem schnellen

wird. „Es gibt nichts Schlimmeres, als

der Hamburger Compositiv GmbH.

Shop ist eine gute Programmierung. Für

wenn ein Besucher eine leere oder gar

Sein Job ist es unter anderem, dafür zu

einfache Produktportfolios gibt es viele

keine Seite bekommt“, so Stark. Wenn er

sorgen, dass die Online-Shops seiner Un-

Standard-Shopsysteme zur Auswahl, die

weiß, dass ein Server beispielsweise bis

ternehmenskunden schnell und zuver-

gut funktionieren. „Aber wer sich mit dem

zu 1000 Besucher gleichzeitig verkraftet,

lässig sind. „Ein bis zwei Sekunden“ gibt

eigenen Shop ein bisschen abheben will,

dann schickt er den 1001. Besucher lieber

Marvin Stark einer Shopping-Seite, „dann

kommt um individuelle Programmierung

auf eine Wartungsseite oder eine Seite, die

muss sie geladen sein.“ Und das ist schon

oft nicht herum“, sagt Stark. Er betreut

ihn über die momentan hohe Last infor-

recht großzügig bemessen. „Kunden er-

etwa einen Fahrradladen, auf dessen Sei-

miert, als ihn mit einer kryptischen Fehler-

warten einfach ein flüssiges Erlebnis“,

te man sich sein Rad mit diversen Optio-

meldung zu konfrontieren. Aber auch das

sagt er. „Sie sind das von Amazon ge-

nen selbst konfigurieren kann. Oder einen

ist keine optimale Lösung.

wohnt.“ Erfüllt ein Shop diese Erwartun-

Teppichhändler, der Teppiche individuell

gen nicht, fühlt er sich träge an, gehen

anfertigt, mit unzähligen Möglichkeiten

Idealerweise wird bei zu hoher Last ein

potenzielle Kunden verloren. Und nicht

allein bei der Gestaltung der Fransen. „So

weiterer Server – oder Node, wie Stark die

nur das: Manche Verbraucher dürften ei-

etwas wird schnell komplex,“ warnt Marvin

Shop-Instanzen nennt – dazu geschaltet.

nen langsamen Shop gar nicht erst ent-

Stark. Seine Arbeit beginnt allerdings erst

„Bei einem Möbelhaus, das immer in der

decken. „Google analysiert die Response

richtig, wenn das Shopsystem program-

Wochenendausgabe der Zeitung wirbt, wis-

Time“, erklärt Stark. Und das Ergebnis

miert und installiert ist.

sen wir schon, dass wir sonntags einen
zusätzlichen Node brauchen“, sagt Stark.

fließt dann in das Suchmaschinen-Ranking ein. Heißt: Schnell ladende Seiten

Leere Seite ist das Schlimmste

Der Extra-Server werde dann kurzfristig
hinzu- und nach dem Besucheransturm

landen weiter oben in den Suchergebnissen, was deutlich mehr Besucher und

Marvin Starks Ziel ist es zu verhindern,

wieder abgeschaltet, um die Kosten eines

damit Umsatz bedeuten kann.

dass eine E-Commerce-Seite überlastet

Dauerbetriebs zu sparen.
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Daten-Lagerist

tems – etwa zur Abfrage von Statistiken
oder zum Einstellen neuer Artikel – immer

Bei vielen Shops besteht schon die Grund-

an denselben Node geschickt werden. Der

ausstattung aus mehr als einem einzelnen

verteilt die neuen Informationen dann an

Server. Spätestens ab dem dritten Node

die Frontend-Nodes. Die Wartung der Ser-

empfiehlt Stark den Einsatz eines Load-

ver wird ebenfalls einfacher, weil ein Ge-

Balancers. Diese Software nimmt alle An-

rät einfach abgeschaltet werden kann

fragen an einen Shop entgegen und ver-

und der Load Balancer die Last dann auf

teilt sie auf die dahinter liegenden Nodes

die übrigen verteilt. Die Ausfallsicherheit

– entweder gleichmäßig oder nach fest-

steigt.

gelegten Regeln. So werde ein Shop redundant und skalierbar, sagt Stark. Er ver-

„Was kostet Sie ein halber Tag Ausfall?

gleicht die Arbeit des Load Balancers mit

Wieviel Umsatz geht verloren, wenn der

der eines Lageristen, der viele Mitarbeiter

Shop zwei Stunden offline ist?“ fragt Mar-

koordiniert und zu bestimmten Regalposi-

vin Stark seine Kunden. Dann wird schnell

tionen schickt.

deutlich, dass sich die relativ geringe
Investition in ein Load-Balancing-System

Weil sich beinahe beliebig Nodes hinzu-

rentiert. Es geht dabei auch nicht nur um

schalten lassen, kann ein Shop mit Load-

unmittelbar verlorene Kunden, sondern

balancing auch flexibel auf Besucheran-

auch um einen Imageschaden, den ein

stürme reagieren. Außerdem können An-

nicht verfügbarer Online-Shop bedeuten

fragen an das Backend eines Shopsys-

kann.

Work-Life-Balance

Beruf und Privates
im Gleichgewicht
Eine gute Work-Life-Balance der Mitarbeiter nutzt auch den
Unternehmen. Das Wichtigste dabei: Den Mitarbeitern zuhören
und ihre individuellen beruflichen wie privaten Bedürfnisse
ernst nehmen.

E

igentlich ist der Begriff „Work-Life-

rufsbiografien unter Rücksichtnahme auf

Balance“ nicht ganz präzise. Denn die

private, soziale, kulturelle und gesundheit-

Arbeit ist Teil des Lebens, und im besten

liche Erfordernisse zu ermöglichen“.

Fall einer, der zu einem sinnerfüllten Leben
beiträgt. Korrekterweise müsste es hei-

Bei der Work-Life-Balance geht es, so

ßen: Work-Home-Life-Balance. Denn da-

steckt es im Begriff, um ein Gleichgewicht.

rum geht es: Wie erreichen es Unterneh-

Es geht nicht um die Frage, wie Mitarbeiter

men und die Mitarbeiter selbst, dass diese

möglichst viel Freizeit bekommen können

eine gute Balance zwischen Arbeits- und

oder im Betrieb möglichst wenig arbeiten

Privatleben haben? Diese gute Balance

müssen. Auch nicht, möglichst viele Frei-

könnte man auch eine „erfolgreiche Be-

zeitaktivitäten mit Kollegen zusammen

rufsbiografie“ nennen – so macht es das

durchzuführen. Vielmehr wird die Balance

Bundesfamilienministerium. Es sieht die

dann hergestellt, wenn die sozialen, kultu-

Wirkung von betrieblichen Work-Life-Ba-

rellen und gesundheitlichen Bedürfnisse

lance-Maßnahmen darin, „erfolgreiche Be-

eines Menschen möglichst gut befriedigt
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sind – und zwar im besten Fall im privaten
wie im beruflichen Umfeld.
Gute Gründe für Unternehmen, auf die
Work-Life-Balance zu achten
Unternehmen können hier eine wichtige
Aufgabe übernehmen. Zum Beispiel können sie für eine hohe Arbeitszufriedenheit
unter den Mitarbeitern sorgen. Der WorkLife-Balance wird aber nur dann Rechnung
getragen, wenn die privaten Bedürfnisse
nicht außer Acht gelassen werden. Hat ein
Mitarbeiter den besten Job der Welt, der
es ihm aber nicht ermöglicht, familiäre
Pflichten ausreichend zu erfüllen, wird er
keine gute Work-Life-Balance erreichen.
Und so sollte der Arbeitgeber immer beide Seiten berücksichtigen: hohe Arbeitszufriedenheit unter den Mitarbeitern bei
gleichzeitig ausreichend Freiraum und Flexibilität für Privates.
Für die Unternehmen gibt es gute Gründe,
die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu
berücksichtigen, zum Beispiel hohe Produktivität und mehr Erlös. Das konkret auf
einen Euro auszurechnen, ist aber schwierig. Mike-Olaf Sartissohn ist Geschäftsführer des Systemhauses Sartissohn. Er sagt,
die Maßnahmen zur Work-Life-Balance in
seinem Unternehmen würden sich am Ende
bestimmt auch fürs Unternehmen auszahlen. Er könne das nicht konkret beziffern,
das sei eine „weiche Mischkalkulation“.
„Das rentiert sich schnell“
Sartissohn bezahlt für seine Mitarbeiter
zum Beispiel das beste Fitness-Center der
Stadt, und die Mitarbeiter können bis zu
sechs Mal in Folge Physiotherapie ohne
konkreten Anlass in Anspruch nehmen,
dann werden weitere Maßnahmen gemeinsam entschieden. Das Ergebnis: Seit im
Unternehmen mehr Sport gemacht wird,
ist der Krankenstand so niedrig wie nie.
„Ein Netzwerktechniker kostet den Kunden 120 Euro pro Stunde. Man kann leicht
abschätzen, dass sich die Kosten für Sport
und Physio schnell rentieren, wenn die
Mitarbeiter ein paar Tage im Jahr weniger
krank sind“, sagt Sartissohn.
Reduktion von Fehlzeiten und Steigerung
der Produktivität sind zwei Aspekte, die
häufig genannt werden, um Unternehmen
von der Notwendigkeit zu überzeugen, auf
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die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu

sorgen, dass seine Mitarbeiter gerne bei

Ein Indiz dafür, dass das der Fall ist, könnte

achten. Das Bundesfamilienministerium

ihm arbeiten. Auch das ist eine Wirkung ei-

sein, dass die meisten Mitarbeiter schon

geht davon aus, dass sich „Investitionen in

ner guten Work-Life-Balance: Unterneh-

viele Jahre bei Sartissohn arbeiten.

die Belegschaft der Unternehmen auf der

men müssen mit weniger Fluktuation um-

betriebswirtschaftlichen Ebene rechnen“.

gehen.

Es merkt aber gleichzeitig wie Mike-Olaf
Sartissohn an, dass sich diese nicht „im

Zeit für Kinder

Detail quantifizieren lassen“.
Während kostenlose Gesundheits- und
Fitnessstudio, Physio und

Sportangebote noch eher zur Arbeitszu-

Ernährungsberatung

friedenheit zählen, ist die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf einer der

Ein Patentrezept, als Unternehmen für ei-

Kernpunkte bei der Frage nach einer guten

ne gute Work-Life-Balance der Mitarbeiter

Work-Life-Balance. Die wichtigste Triebfe-

zu sorgen, gibt es nicht. Laut Bundesfami-

der: die Vorgesetzten, der Geschäftsfüh-

lienministerium ist die „Work-Life-Balance

rer, das Management. Haben sie Verständ-

als ein umfassendes unternehmerisches

nis dafür, dass heutige Familien, in denen

Konzept anzusehen, das sich nicht auf Ein-

in der Regel beide Elternteile berufstätig

zelmaßnahmen beschränkt, sondern einen

sind, eine hohe Flexibilität von den Eltern

personalpolitischen Perspektivwechsel

verlangen, lassen sich oft Lösungen fin-

beinhaltet.“ Mike-Olaf Sartissohn hat die-

den. Sartissohn hat selbst Kinder und war

sen Perspektivwechsel schon vor vielen

bei jeder U-Untersuchung (circa zweimal

Jahren vollzogen. Er hat nach eigener Aus-

im Jahr) dabei. „Ich weiß, wie das ist“, sagt

sage kein ausgeklügeltes Work-Life-Balan-

er. Und für ihn ist es selbstverständlich,

ce-Konzept. Vielmehr versucht er einfach

dass Mütter und Väter in Elternzeit ge-

auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter ein-

hen, Zeit für die Kinder brauchen, wenn sie

zugehen und ihnen Angebote zu machen,

krank sind oder es Probleme in der Schule

die ihnen vielleicht Spaß machen und gut

gibt. Die Mitarbeiter arbeiten dann flexi-

tun – zum Beispiel das Fitnessstudio.

bel, wann es ihnen passt. Oder sie bekommen direkt frei. Im Gegenzug springen sie

Kurzmeldung
Öffentlicher Sektor

Elektronische
Rechnung wird Pflicht

B

ei öffentlichen Auftraggebern wird es
ab Herbst 2018 zur Pflicht, Rechnun-

gen elektronisch einzureichen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte das
Bundesinnenministerium im Juni 2017
vorgelegt.
Die elektronische Rechnung soll entweder im deutschen Format „XRechnung“
oder entsprechend des neuen Standards
der Europäische Norm EN 16931 (CEN TC
434) eingereicht werden.

Jeden Tag finden sich Kollegen, mit denen

schnell ein und lösen per Fernwartung ein

man gemeinsam zum Sport gehen kann,

Problem von zu Hause, wenn es wirklich

sagt Mike-Olaf Sartissohn. „Manche muss-

wichtig ist.

Fachkreise und Verbände sind nun auf-

für habe ich auch schon mal Zumba mit-

Die berufundfamilie service GmbH berät

nung über die elektronische Rechnungs-

gemacht – obwohl das eigentlich nicht so

Unternehmen bei der Vereinbarkeit von

meine Sportart ist.“ Vor einigen Monaten

Beruf, Familie und Privatleben. Sie emp-

hat Sartissohn einen Personal Coach en-

fiehlt in ihrem Whitepaper „Vereinbarkeit

gagiert. Acht Mitarbeiter haben sechs

2020“: „Geben Sie Ihren Beschäftigten

Monate lange ihre Ernährung umgestellt

den Raum, individuelle Lebensentwürfe

und insgesamt 50 Kilogramm abgenom-

wertneutral sichtbar zu machen. Ihre Be-

men. Zwei Mitarbeiter der AOK waren zur

schäftigten sind vollständige, erwachsene

Gesundheitsberatung im Unternehmen,

Menschen, die für ihren Lebensentwurf

demnächst nehmen Mitarbeiter, die Lust

respektiert und wertgeschätzt werden

haben, an einem 18 Kilometer langen

wollen.“ Auch weist sie darauf hin, dass

Matschlauf teil.

es kaum eine Lösung geben kann, die die

ten erst ein wenig motiviert werden. Da-

Vereinbarkeit von Beruf und Familie aller

gefordert, diesen »Entwurf einer Verordstellung im öffentlichen Auftragswesen
des Bundes« zu kommentieren. Verbände wie der Internetverband eco befürworten das Vorhaben: „Wir begrüßen es
sehr, dass nun belastbare Regelungen
definiert worden sind“, erklärte Professor Dr. Georg Rainer Hofmann, Leiter der
Kompetenzgruppe E-Commerce im eco.
Die elektronische Rechnungsstellung sei
von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche digitale Transformation in Wirtschaft und Verwaltung.

Geschäftsführer Mike-Olaf Sartissohn be-

Mitarbeiter gleichzeitig regelt. Die Frage

geistert sich für solche Aktivitäten, und

ist vielmehr eine generelle: Besteht im Un-

er freut sich, wenn seine Mitarbeiter mit-

ternehmen Interesse, die individuellen Be-

machen. Für ihn ist es eine Win-Win-Situ-

dürfnisse der Mitarbeiter im Beruflichen

ation. Denn empfinden die Mitarbeiter Fit-

wie im Privaten zu berücksichtigen oder

nessstudio oder Ernährungsberatung als

nicht?

APIs (Application Programming Inter-

die Bindung ans Unternehmen. Sartissohn

Mike-Olaf Sartissohn hat sie mit „Ja“ be-

mein zur Verfügung. Offen ist auch noch

sagt, er kann nicht so hohe Gehälter zah-

antwortet und versucht, den Mitarbeitern

len wie die ganz großen Unternehmen.

vieles zu ermöglichen. „Ich hoffe, sie ha-

Also muss er auf anderem Wege dafür

ben eine gute Work-Life-Balance“, sagt er.

Angebote mit Mehrwert, erhöht das auch
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Noch sind allerdings nicht alle Probleme
gelöst: So muss die öffentliche Hand die
Möglichkeiten erweitern, elektronische
Rechnungen einzureichen. Zuverlässige
faces) stehen bislang noch nicht allgedie Bagatellgrenze für die elektronische
Rechnungsstellung.

Mehr als eine
Idee für Ihr Business
comTeam Systemhäuser – Ihre Partner für IT- und TK-Projekte
Als Mitglied im comTeam-Verbund greifen wir auf ein bundesweites Service-Netzwerk mit
10.000 IT Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu erarbeiten
und Projekte erfolgreich umzusetzen.

www.comteam.de
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Titelthema

Biometrie
auf dem
Vormarsch
Jeder kennt das Dilemma um
sichere Passwörter. Mit der
biometrischen Authentiﬁzierung steht eine Technologie zur
Verfügung, die das PasswortHindernis überwindet und ausgesprochen einfach nutzbar ist.
Doch trotz aller Euphorie über
diese Alternative sollte man
nicht nur die Stärken sehen,
© shutterstock_596722166

sondern auch die Schwächen

E

kennen.

Biometrie-Markt hebt ab

s gibt unzählige Artikel darüber, wie

Der Begriff Biometrie ist griechischen Ur-

man ein möglichst sicheres Passwort

sprungs und leitet sich aus den Worten

generieren kann – und es dann auch noch

bios (= Leben) und metrein (= messen) her.

Da Smartphones für immer mehr Men-

im Kopf behält. Solche Tipps sind sicher-

Biometrische Verfahren zur Absicherung

schen von noch größerer Bedeutung sind

lich zu begrüßen, denn noch immer mei-

von Webaccounts, Rechnern oder auch

wie einst das Tagebuch und für Firmen das

nen selbst gestandene Manager, dass zu

Hauseingängen nutzen physiologische

Risiko von Angriffen oder Manipulationen

Absicherung hochbrisanter Firmeninter-

Charakteristika, meist einen Fingerab-

durch Cyberkriminelle oder gar Terroristen

na „1,2,3,4“ vollkommen ausreicht. Wer

druck, einen Handabdruck, das Gesicht

immer schwerwiegender wird, ist die Bio-

als IT-Verantwortlicher die Sache mit den

oder das Muster der Iris. Manche Authen-

metrie auf dem besten Weg, der nächste

Passworten jedoch ernst nimmt, der weiß:

tifizierungsverfahren identifizieren auch

Boom-Markt zu werden. Der weltweite

Jeder neue Web-Account und jede neue

verhaltensbedingte Merkmale wie etwa

Markt für solche Lösungen soll von pro-

Hardware sollte mit einem individuellen

das Schreibverhalten, die Lippenbewe-

gnostizierten neun Milliarden US-Dollar

Passwort gesichert sein. Das überfordert

gung oder die Stimme. Bei der erstmaligen

(2017) auf 33,3 Milliarden Dollar im Jahr

viele Anwender und ist eine nahezu uner-

Aufnahme in ein biometrisches Verfahren

2020 hochschnellen.

schöpfliche Fehlerquelle.

– dem so genannten Enrolment – werden
ausgewählte Merkmale der betroffenen

Wer damit allerdings bereits das Ende der

Person vermessen und mittels eines Algo-

traditionellen Authentifizierung mittels

rithmus in einen Datensatz umgewandelt.

Passwort kommen sieht, ist womöglich

Stark im Kommen als Alternative zu den

Dieses Template wird dann bei späteren

zu voreilig. Zwar gibt es klare Pluspunkte,

arg strapazierten traditionellen Authen-

Kontrollen mit den aktuell präsentierten

die für die Verifizierung mittels Biometrie

tifizierungsmethoden ist die Biometrie.

Messwerten verglichen.

sprechen. Sie funktioniert im Regelfall viel

Alternative zum Passwort
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Kurzmeldung
IT-Sicherheit

Bei Cyberangriff
bitte melden

D

as Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI)

fordert Unternehmen auf, schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle zu melden. Das könne auch anonym geschehen. „Diese Informationen vervollständigen das Lagebild und geben
wertvolle Hinweise, wie man sich vor
speziellen Angriffskampagnen schützen kann“, sagt BSI-Präsident Arne
Schönbohm. „Aus Fehlern lernt man,
aber nicht jeden Fehler muss man
selbst machen.“
Die Meldestelle auf der Website des
BSI ist nicht neu, Schönbohm sah sich
aber durch eine Studie des Digitalverbands Bitkom veranlasst, erneut
darauf hinzuweisen. Laut Bitkom ist
in den vergangenen zwei Jahren jedes zweite Unternehmen Opfer von
Cyber-Angriffen geworden. Dabei sei
es in Einzelfällen zu Schäden in Millionenhöhe gekommen. „In kleineren
Firmen können womöglich aber auch
einige zehntausend Euro die Existenz
gefährden“, so Schönbohm.
Quellen:
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/Presse2017/
Cyber-Angriffe_auf_die_Wirtschaft_
21072017.html

Iris-Scanner kann im Zweifelsfall nicht un-

beschränkt bleiben muss. So darf ein Un-

terscheiden, ob ein Augapfel echt ist oder

ternehmen beispielsweise nicht ohne er-

aus dem 3D-Drucker kommt. Es gibt auch

neute Einwilligung die Iris eines Besuchers

brutale Tricks: Die organisierte Krimina-

für die Zugangskontrolle scannen und

lität und Terroristen schrecken bisweilen

diese Daten nachfolgend auch zur Über-

nicht davor zurück, ein Opfer seines Fin-

wachung auf einem großen Firmengelän-

gers zu berauben, um sich irgendwo illegal

de nutzen. Die Einführung biometrischer

Zutritt zu verschaffen.

Verfahren am Arbeitsplatz, beispielsweise
als Zutrittskontrolle oder Zugriffberech-

Fehleranfälligkeit nicht gleich Null

tigung zum PC, bedarf nicht nur der Einwilligung der betroffenen Mitarbeiter, son-

Die Technik arbeitet zudem noch nicht ab-

dern sie ist auch mitbestimmungspflichtig

solut zuverlässig. Branchenkenner spre-

nach dem Betriebsverfassungsgesetz (Be-

chen derzeit von rund 98 Prozent Genau-

trVG) oder dem Personalvertretungsge-

igkeit. Das hört sich im ersten Augenblick

setz (PersVG).

sehr vertrauenserweckend an. Werden jedoch auf einem Werkgelände mit 10.000

Als eines der größten Schwierigkeiten gilt

Mitarbeitern täglich 200 Personen nicht

derzeit die Speicherung biometrischer

erkannt und wieder nach Hause geschickt,

Daten. Ideal wäre aus Sicht der Daten-

steht das Telefon des IT-Dienstleisters

schützer eine Speicherung nur auf einem

nicht mehr still. Wer bereits ein Smart-

verschlüsselten Medium des Besitzers.

phone mit Fingerabdruckscan sein Eigen

Die zentrale Speicherung birgt indes ein

nennt, der weiß zudem: Bei großer Käl-

erhebliches Missbrauchs- und Schaden-

te oder bei Nutzung mit nassen Fingern

spotential, wenn etwa durch Hacking Da-

verweigert so mancher Scanner seinen

ten in die Hände Unbefugter gelangen.

Dienst. Gut, wenn man dann alternativ

Müssen Referenzdaten aus zwingenden

noch ein Passwort eingeben kann.

Gründen zentral gespeichert werden,
schreibt das Gesetz vor, dass die Zugriffs-

Auch Datenschutzbeauftrage weisen auf

berechtigungen eindeutig festgelegt sein

die Fehlerquote hin: Eine absolute Erken-

müssen. Erforderlich sind zudem verläss-

nungssicherheit gibt es nicht. Messfehler

liche Sicherungsmechanismen nach dem

können beispielsweise durch alters-

aktuellen Stand der Technik wie etwa

bedingte Veränderung der körperlichen

durch eine hochsichere Verschlüsselung

Merkmale, aber auch äußere Einflüsse wie

oder Codierung.

Verletzung, Krankheiten oder Änderung
der Frisur auftreten. Auch kann sich etwa
der Augapfel aufgrund einer Diabeteserkrankung deutlich verändern.

Fazit:

Noch haben die Hersteller diese Probleme

einer biometrischen Sicherheitslösung,

nicht hundertprozentig in Griff, ausschließlich valide Benutzer zu erkennen.
Die so genannte Falschzurückweisungsrate (FRR) muss noch merklich reduziert werden. Auch das gegenteilige Problem gibt

Planen Unternehmen die Einführung
sollten sie auch die Schwächen dieser
Verfahren kennen. Dort, wo die Sicherheit

absolut

unternehmenskritisch

ist, kann Biometrie nur ein Faktor von
mehreren Maßnahmen zur Absicherung
sein. Überall dort, wo es um eine effi-

schneller und bequemer als das Passwort-

es: Unberechtigte Nutzer werden nicht er-

Getippe. Zudem können biometrische

kannt, sondern irrtümlich hereingelassen.

Merkmale nicht verlegt, verloren oder ver-

Im Fachjargon ist hier von der Falschak-

gessen werden – auch Veränderungen sind

zeptanzrate (FAR) die Rede.

geht, scheint Biometrie zum gegenwär-

Nicht alles ist erlaubt

sung zu sein.

kaum möglich.
Wer allerdings glaubt, mit der Biometrie
sei das Ende aller Sicherheitsprobleme

Wer biometrische Lösungen integrieren

gekommen, sieht sich getäuscht. Auch Fin-

will, sollte auch gesetzliche Anforderun-

gerabdrücke oder das Aussehen der Iris

gen im Blick behalten: Datenschützer wei-

lassen sich – genügend Security-Fachwis-

sen darauf hin, dass bei der biometrischen

sen und kriminelle Energie vorausgesetzt

Messung die Datenerhebung und -verar-

– fälschen und kopieren. Ein „dummer“

beitung auf das notwendige Minimum
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ziente und absolut zuverlässige, massenweise Abfertigung von Personen
tigen Zeitpunkt nicht die richtige Lö-

über eine Zwei-Faktor Authentifizierung gesichert, was sie wiederum sehr effektiv vor
Angriffen von außen schützt.

Kurzmeldung
Datenschutz

Auf dem Weg in Richtung umfassendes
Informationssicherheits-Management

100 Privacy Shield-zertifizierte Unternehmen

W

er mit Lieferanten, Kunden oder Partnern in den USA Daten austauscht, muss auf-

Wer die EU-DSVGO angeht, sollte über den
nächsten Schritt mitdenken. Laut Verordnung betreffen die „Sicherheit der Bearbei-

passen, denn längst nicht jedes Unternehmen kennt sich mit den EU-Datenschutz-

vorschriften aus. 100 US-amerikanische Unternehmen haben sich laut EU-Kommission
seit August 2016 zur Einhaltung des EU-Datenschutzschilds (Privacy Shield) verpflichtet.

tung“ geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, aber eben auch die

Die zertifizierten US-Unternehmen dürfen personenbezogene Daten aus der EU entspre-

Fähigkeit, die Vertraulichkeit und Integrität,

chend den EU-Datenschutzvorschriften erhalten. Europäische Unternehmen können in

Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Syste-

einem veröffentlichten Verzeichnis überprüfen, ob ihre amerikanischen Partner hierfür

me und Dienste zu gewährleisten. Die EU-

zertifiziert sind.

DSGVO fordert also letztlich ein Informati-

(https://www.privacyshield.gov).

onssicherheits-Management (ISMS) wie z.B.
in der ISO 27001. Deren Pfeiler sind Vertrau-

Das US-Handelsministerium überwacht und prüft aktiv, ob die Unternehmen über pro-

lichkeit, Integrität und Sicherheit der Daten.

blemlos einsehbare Datenschutzbestimmungen verfügen, die mit den einschlägigen

Angesichts der Gefahren aus dem Cyber-

Grundsätzen des Datenschutzschilds in Einklang stehen. Zurzeit überprüft es die Da-

raum sollte der Datenschutz wie ihn die EU-

tenschutzvorschriften von weiteren 190 Unternehmen, die in die Liste aufgenommen

DSGVO einfordert, nur der erste Schritt in

werden wollen. Zusätzliche 250 Unternehmen haben mit dem Zertifizierungsprozess be-

Richtung des umfassenden Schutzes aller

gonnen.

Informationen sein.

© Coloures-pic - Fotolia.com

Advertorial

IT-Security.

Ihre individuelle A

ls comTeam Systemhaus prüfen wir den Sicherheits-Status Ihrer

Strategieberatung

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit uns!

IT-Infrastruktur, spüren eventuell vorhandene Schwachstellen auf

und erarbeiten ein optimales Sicherheitskonzept.

Wir unterstützen Sie bei der Richtliniendeﬁnition, Einhaltung der
Policies und sichern den laufenden Betrieb.
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “IT-Security Check“ an:
zentrale@comteam.de
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Ingram Micro Services GmbH verantwort-

Banken und Versicherungen verlangen oft,

lich für den IT Asset Disposition (ITAD) Ser-

dass die größten Teile am Ende einer Fest-

vice, einem Teil des Ingram Micro Lifecycle

plattenvernichtung höchstens fünf Qua-

Services. Dazu gehört die Vernichtung und

dratmillimeter groß sind“, sagt Amann. Für

Entsorgung von Datenträgern aller Art.

viele der gewerblichen Kunden genügen
aber oft eine 320 bis 2000 Quadratmilli-

High-Tech-Logistiker holen ausgediente

meter Partikelgröße. „Zudem ist es nahezu

CDs, Festplatten, Datenbänder oder Flash-

unmöglich, aus dem Auffangbehälter Teile

Speicher bei einem Kunden ab und bringen

rauszusuchen, die zu einer bestimmten

diese in verschlossenen Behältern sowie

Festplatte gehören“, ist Amann sicher. Der

verplombten, GPS-getrackten Fahrzeugen

angefallene Schrott werde dann zu annähernd 100 Prozent stofflich verwertet.
Daten auf klassischen, magnetischen Datenträgern wie Festplatten und Magnetbändern kann Ingram Micro auch mittels eines
Degaussers vernichten. „Darin werden die
Datenträger durch ein starkes Elektro-Magnetfeld irreparabel beschädigt“, so Björn
Amann. Das Verfahren ist schneller und
somit kostengünstiger als das Schreddern.
Zudem können die Materialien nach dem
Degaussen besser und somit nachhaltiger
recycelt werden.
Löschen und weiterverkaufen
Eine weitere Option ist das sichere Löschen von Daten durch mehrfaches Überschreiben. Der Vorteil: Festplatten können
danach auf dem Gebrauchtmarkt verkauft
werden, der Erlös senkt die Kosten für die
Datenlöschung. Für manche von Amanns
Kunden ist die Datenlöschung eine klare
Alternative, andere hingegen wollen, dass
Ingram Micro mit einem mobilen Schredder zu ihnen kommt, um die Datenträger
unter keinen Umständen aus der Hand
geben zu müssen. Wie auch immer die Daten gelöscht oder die Datenträger zerstört
werden: Ingram Micro dokumentiert jeden
Vorgang umfassend und erstellt einen detaillierten, seriennummerbasierten Report.
Andreas Pohl, der auch mit der Pohl Consulting Team GmbH aus Bad Arolsen Unternehmen berät, warnt eindringlich, das
Thema Datenvernichtung auf die leichte
Schulter zu nehmen. „Nach dem Willen der

nach Straubing, wo Ingram Micro ein zertifi-

EU sollen Strafen existenzgefährdend sein“,

ziertes Entsorgungs- und Remarketingzen-

sagt er. Wer in Zukunft kein Löschkonzept

trum betreibt. Optische Speichermedien

vorlegen kann, müsse schon mit einem

oder Halbleiterspeicher wie SSDs landen

empfindlichen Bußgeld rechnen.

dann im Schredder, der die Datenträger je

Kurzmeldung
Digitalisierung

Standortfaktor
Breitband-Internet

U

nternehmen in Deutschland sind
immer unzufriedener mit dem

stockenden Breitbandausbau in
Deutschland. Zuletzt hat das eine
Studie des deutschen Industrie- und
Handelskammertags gezeigt. Knapp
1600 Unternehmen wurden dafür
um ihre Einschätzungen zur Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland gebeten. Im Hinblick
auf den Standortfaktor „Breitband“
vergeben die Befragten im Schnitt die
Schulnote 3,7. Vor drei Jahren lag der
Wert noch bei 3,1. Im Jahr 2008 sogar
bei 2,3.
Die Studien-Autoren schlussfolgern:
„Offenkundig halten die politischen
Bemühungen und Zielsetzungen für
den Ausbau der Infrastruktur nicht
Schritt mit der digitalen Entwicklung
in den Unternehmen.“ Dies sei ein
ernstes Warnsignal für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie.
Gerade der ländliche Raum mit vielen mittelständischen Unternehmen
sei unterversorgt, ebenso viele Gewerbegebiete. Ein Mitte Januar vom
Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur aufgelegtes,
350 Millionen Euro schweres Förderprogramm für die Anbindung von Gewerbegebieten stößt Medienberichten zufolge auf wenig Interesse. Bis
Ende Juli sollen erst vier Anträge eingegangen sein.
Quellen:
https://www.dihk.de/presse/
meldungen/2017-08-14standortumfrage-industrie
https://www.heise.de/newsticker/
meldung/Trotz-MilliardenfoerderungBreitbandausbau-kommt-nurschleppend-voran-3807291.html

nach Anspruch des Kunden unterschiedlich
klein häckselt.
„Die öffentliche Hand, das Militär oder auch
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WORTMANN AG empfiehlt Windows.
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Abbildung ähnlich

Load Balancing

© shutterstock_388640698

Online-Shop im
Gleichgewicht

E-Commerce-Seiten müssen schnell und
© shutterstock_453056005

zuverlässig sein. Ein Loadbalancing-System hilft,
flexibel auf wechselnden Besucherandrang zu reagieren
und schützt vor Ausfällen und Umsatzverlusten.

M

arvin Stark ist Technischer Leiter bei

Der erste Schritt zu einem schnellen

wird. „Es gibt nichts Schlimmeres, als

der Hamburger Compositiv GmbH.

Shop ist eine gute Programmierung. Für

wenn ein Besucher eine leere oder gar

Sein Job ist es unter anderem, dafür zu

einfache Produktportfolios gibt es viele

keine Seite bekommt“, so Stark. Wenn er

sorgen, dass die Online-Shops seiner Un-

Standard-Shopsysteme zur Auswahl, die

weiß, dass ein Server beispielsweise bis

ternehmenskunden schnell und zuver-

gut funktionieren. „Aber wer sich mit dem

zu 1000 Besucher gleichzeitig verkraftet,

lässig sind. „Ein bis zwei Sekunden“ gibt

eigenen Shop ein bisschen abheben will,

dann schickt er den 1001. Besucher lieber

Marvin Stark einer Shopping-Seite, „dann

kommt um individuelle Programmierung

auf eine Wartungsseite oder eine Seite, die

muss sie geladen sein.“ Und das ist schon

oft nicht herum“, sagt Stark. Er betreut

ihn über die momentan hohe Last infor-

recht großzügig bemessen. „Kunden er-

etwa einen Fahrradladen, auf dessen Sei-

miert, als ihn mit einer kryptischen Fehler-

warten einfach ein flüssiges Erlebnis“,

te man sich sein Rad mit diversen Optio-

meldung zu konfrontieren. Aber auch das

sagt er. „Sie sind das von Amazon ge-

nen selbst konfigurieren kann. Oder einen

ist keine optimale Lösung.

wohnt.“ Erfüllt ein Shop diese Erwartun-

Teppichhändler, der Teppiche individuell

gen nicht, fühlt er sich träge an, gehen

anfertigt, mit unzähligen Möglichkeiten

Idealerweise wird bei zu hoher Last ein

potenzielle Kunden verloren. Und nicht

allein bei der Gestaltung der Fransen. „So

weiterer Server – oder Node, wie Stark die

nur das: Manche Verbraucher dürften ei-

etwas wird schnell komplex,“ warnt Marvin

Shop-Instanzen nennt – dazu geschaltet.

nen langsamen Shop gar nicht erst ent-

Stark. Seine Arbeit beginnt allerdings erst

„Bei einem Möbelhaus, das immer in der

decken. „Google analysiert die Response

richtig, wenn das Shopsystem program-

Wochenendausgabe der Zeitung wirbt, wis-

Time“, erklärt Stark. Und das Ergebnis

miert und installiert ist.

sen wir schon, dass wir sonntags einen
zusätzlichen Node brauchen“, sagt Stark.

fließt dann in das Suchmaschinen-Ranking ein. Heißt: Schnell ladende Seiten

Leere Seite ist das Schlimmste

Der Extra-Server werde dann kurzfristig
hinzu- und nach dem Besucheransturm

landen weiter oben in den Suchergebnissen, was deutlich mehr Besucher und

Marvin Starks Ziel ist es zu verhindern,

wieder abgeschaltet, um die Kosten eines

damit Umsatz bedeuten kann.

dass eine E-Commerce-Seite überlastet

Dauerbetriebs zu sparen.
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Daten-Lagerist

tems – etwa zur Abfrage von Statistiken
oder zum Einstellen neuer Artikel – immer

Bei vielen Shops besteht schon die Grund-

an denselben Node geschickt werden. Der

ausstattung aus mehr als einem einzelnen

verteilt die neuen Informationen dann an

Server. Spätestens ab dem dritten Node

die Frontend-Nodes. Die Wartung der Ser-

empfiehlt Stark den Einsatz eines Load-

ver wird ebenfalls einfacher, weil ein Ge-

Balancers. Diese Software nimmt alle An-

rät einfach abgeschaltet werden kann

fragen an einen Shop entgegen und ver-

und der Load Balancer die Last dann auf

teilt sie auf die dahinter liegenden Nodes

die übrigen verteilt. Die Ausfallsicherheit

– entweder gleichmäßig oder nach fest-

steigt.

gelegten Regeln. So werde ein Shop redundant und skalierbar, sagt Stark. Er ver-

„Was kostet Sie ein halber Tag Ausfall?

gleicht die Arbeit des Load Balancers mit

Wieviel Umsatz geht verloren, wenn der

der eines Lageristen, der viele Mitarbeiter

Shop zwei Stunden offline ist?“ fragt Mar-

koordiniert und zu bestimmten Regalposi-

vin Stark seine Kunden. Dann wird schnell

tionen schickt.

deutlich, dass sich die relativ geringe
Investition in ein Load-Balancing-System

Weil sich beinahe beliebig Nodes hinzu-

rentiert. Es geht dabei auch nicht nur um

schalten lassen, kann ein Shop mit Load-

unmittelbar verlorene Kunden, sondern

balancing auch flexibel auf Besucheran-

auch um einen Imageschaden, den ein

stürme reagieren. Außerdem können An-

nicht verfügbarer Online-Shop bedeuten

fragen an das Backend eines Shopsys-

kann.

Work-Life-Balance

Beruf und Privates
im Gleichgewicht
Eine gute Work-Life-Balance der Mitarbeiter nutzt auch den
Unternehmen. Das Wichtigste dabei: Den Mitarbeitern zuhören
und ihre individuellen beruflichen wie privaten Bedürfnisse
ernst nehmen.

E

igentlich ist der Begriff „Work-Life-

rufsbiografien unter Rücksichtnahme auf

Balance“ nicht ganz präzise. Denn die

private, soziale, kulturelle und gesundheit-

Arbeit ist Teil des Lebens, und im besten

liche Erfordernisse zu ermöglichen“.

Fall einer, der zu einem sinnerfüllten Leben
beiträgt. Korrekterweise müsste es hei-

Bei der Work-Life-Balance geht es, so

ßen: Work-Home-Life-Balance. Denn da-

steckt es im Begriff, um ein Gleichgewicht.

rum geht es: Wie erreichen es Unterneh-

Es geht nicht um die Frage, wie Mitarbeiter

men und die Mitarbeiter selbst, dass diese

möglichst viel Freizeit bekommen können

eine gute Balance zwischen Arbeits- und

oder im Betrieb möglichst wenig arbeiten

Privatleben haben? Diese gute Balance

müssen. Auch nicht, möglichst viele Frei-

könnte man auch eine „erfolgreiche Be-

zeitaktivitäten mit Kollegen zusammen

rufsbiografie“ nennen – so macht es das

durchzuführen. Vielmehr wird die Balance

Bundesfamilienministerium. Es sieht die

dann hergestellt, wenn die sozialen, kultu-

Wirkung von betrieblichen Work-Life-Ba-

rellen und gesundheitlichen Bedürfnisse

lance-Maßnahmen darin, „erfolgreiche Be-

eines Menschen möglichst gut befriedigt
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die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu

sorgen, dass seine Mitarbeiter gerne bei

Ein Indiz dafür, dass das der Fall ist, könnte

achten. Das Bundesfamilienministerium

ihm arbeiten. Auch das ist eine Wirkung ei-

sein, dass die meisten Mitarbeiter schon

geht davon aus, dass sich „Investitionen in

ner guten Work-Life-Balance: Unterneh-

viele Jahre bei Sartissohn arbeiten.

die Belegschaft der Unternehmen auf der

men müssen mit weniger Fluktuation um-

betriebswirtschaftlichen Ebene rechnen“.

gehen.

Es merkt aber gleichzeitig wie Mike-Olaf
Sartissohn an, dass sich diese nicht „im

Zeit für Kinder

Detail quantifizieren lassen“.
Während kostenlose Gesundheits- und
Fitnessstudio, Physio und

Sportangebote noch eher zur Arbeitszu-

Ernährungsberatung

friedenheit zählen, ist die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf einer der

Ein Patentrezept, als Unternehmen für ei-

Kernpunkte bei der Frage nach einer guten

ne gute Work-Life-Balance der Mitarbeiter

Work-Life-Balance. Die wichtigste Triebfe-

zu sorgen, gibt es nicht. Laut Bundesfami-

der: die Vorgesetzten, der Geschäftsfüh-

lienministerium ist die „Work-Life-Balance

rer, das Management. Haben sie Verständ-

als ein umfassendes unternehmerisches

nis dafür, dass heutige Familien, in denen

Konzept anzusehen, das sich nicht auf Ein-

in der Regel beide Elternteile berufstätig

zelmaßnahmen beschränkt, sondern einen

sind, eine hohe Flexibilität von den Eltern

personalpolitischen Perspektivwechsel

verlangen, lassen sich oft Lösungen fin-

beinhaltet.“ Mike-Olaf Sartissohn hat die-

den. Sartissohn hat selbst Kinder und war

sen Perspektivwechsel schon vor vielen

bei jeder U-Untersuchung (circa zweimal

Jahren vollzogen. Er hat nach eigener Aus-

im Jahr) dabei. „Ich weiß, wie das ist“, sagt

sage kein ausgeklügeltes Work-Life-Balan-

er. Und für ihn ist es selbstverständlich,

ce-Konzept. Vielmehr versucht er einfach

dass Mütter und Väter in Elternzeit ge-

auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter ein-

hen, Zeit für die Kinder brauchen, wenn sie

zugehen und ihnen Angebote zu machen,

krank sind oder es Probleme in der Schule

die ihnen vielleicht Spaß machen und gut

gibt. Die Mitarbeiter arbeiten dann flexi-

tun – zum Beispiel das Fitnessstudio.

bel, wann es ihnen passt. Oder sie bekommen direkt frei. Im Gegenzug springen sie

Kurzmeldung
Öffentlicher Sektor

Elektronische
Rechnung wird Pflicht

B

ei öffentlichen Auftraggebern wird es
ab Herbst 2018 zur Pflicht, Rechnun-

gen elektronisch einzureichen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte das
Bundesinnenministerium im Juni 2017
vorgelegt.
Die elektronische Rechnung soll entweder im deutschen Format „XRechnung“
oder entsprechend des neuen Standards
der Europäische Norm EN 16931 (CEN TC
434) eingereicht werden.

Jeden Tag finden sich Kollegen, mit denen

schnell ein und lösen per Fernwartung ein

man gemeinsam zum Sport gehen kann,

Problem von zu Hause, wenn es wirklich

sagt Mike-Olaf Sartissohn. „Manche muss-

wichtig ist.

Fachkreise und Verbände sind nun auf-

für habe ich auch schon mal Zumba mit-

Die berufundfamilie service GmbH berät

nung über die elektronische Rechnungs-

gemacht – obwohl das eigentlich nicht so

Unternehmen bei der Vereinbarkeit von

meine Sportart ist.“ Vor einigen Monaten

Beruf, Familie und Privatleben. Sie emp-

hat Sartissohn einen Personal Coach en-

fiehlt in ihrem Whitepaper „Vereinbarkeit

gagiert. Acht Mitarbeiter haben sechs

2020“: „Geben Sie Ihren Beschäftigten

Monate lange ihre Ernährung umgestellt

den Raum, individuelle Lebensentwürfe

und insgesamt 50 Kilogramm abgenom-

wertneutral sichtbar zu machen. Ihre Be-

men. Zwei Mitarbeiter der AOK waren zur

schäftigten sind vollständige, erwachsene

Gesundheitsberatung im Unternehmen,

Menschen, die für ihren Lebensentwurf

demnächst nehmen Mitarbeiter, die Lust

respektiert und wertgeschätzt werden

haben, an einem 18 Kilometer langen

wollen.“ Auch weist sie darauf hin, dass

Matschlauf teil.

es kaum eine Lösung geben kann, die die

ten erst ein wenig motiviert werden. Da-

Vereinbarkeit von Beruf und Familie aller

gefordert, diesen »Entwurf einer Verordstellung im öffentlichen Auftragswesen
des Bundes« zu kommentieren. Verbände wie der Internetverband eco befürworten das Vorhaben: „Wir begrüßen es
sehr, dass nun belastbare Regelungen
definiert worden sind“, erklärte Professor Dr. Georg Rainer Hofmann, Leiter der
Kompetenzgruppe E-Commerce im eco.
Die elektronische Rechnungsstellung sei
von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche digitale Transformation in Wirtschaft und Verwaltung.

Geschäftsführer Mike-Olaf Sartissohn be-

Mitarbeiter gleichzeitig regelt. Die Frage

geistert sich für solche Aktivitäten, und

ist vielmehr eine generelle: Besteht im Un-

er freut sich, wenn seine Mitarbeiter mit-

ternehmen Interesse, die individuellen Be-

machen. Für ihn ist es eine Win-Win-Situ-

dürfnisse der Mitarbeiter im Beruflichen

ation. Denn empfinden die Mitarbeiter Fit-

wie im Privaten zu berücksichtigen oder

nessstudio oder Ernährungsberatung als

nicht?

APIs (Application Programming Inter-

die Bindung ans Unternehmen. Sartissohn

Mike-Olaf Sartissohn hat sie mit „Ja“ be-

mein zur Verfügung. Offen ist auch noch

sagt, er kann nicht so hohe Gehälter zah-

antwortet und versucht, den Mitarbeitern

len wie die ganz großen Unternehmen.

vieles zu ermöglichen. „Ich hoffe, sie ha-

Also muss er auf anderem Wege dafür

ben eine gute Work-Life-Balance“, sagt er.

Angebote mit Mehrwert, erhöht das auch
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Noch sind allerdings nicht alle Probleme
gelöst: So muss die öffentliche Hand die
Möglichkeiten erweitern, elektronische
Rechnungen einzureichen. Zuverlässige
faces) stehen bislang noch nicht allgedie Bagatellgrenze für die elektronische
Rechnungsstellung.

Mehr als eine
Idee für Ihr Business
comTeam Systemhäuser – Ihre Partner für IT- und TK-Projekte
Als Mitglied im comTeam-Verbund greifen wir auf ein bundesweites Service-Netzwerk mit
10.000 IT Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu erarbeiten
und Projekte erfolgreich umzusetzen.

www.comteam.de

15

comTeam-Systemhäuser finden Sie
über 250x in Deutschland

Herausgeber und
verantwortlich für den Inhalt:
comTeam Systemhaus GmbH
Mündelheimer Weg 40
40472 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 4156 784
Fax:

02 11 / 41 56 136

E-Mail:

info@comteam.de

Internet: www.comteam.de

www.comteam.de

