
Mandantenveranstaltung 08.10.2015 

IT-Sicherheit in Unternehmen 

SELTERS. Einen spannenden und informationsreichen Abend erlebten gestern die rund 60 Gäste 

der Steuerberatersozietät  Schmid & Kretz zum Thema IT-Sicherheit in Unternehmen im Stadthaus 

Selters. 

Crypto-Trojaner, Phishing, Hackerangriffe – auch wenn man davon noch nie etwas gehört hat, 

bedeutet das nicht, dass man nicht davon betroffen ist und Maßnahmen zum Schutz treffen sollte. 

Kian Salem, IT-Forensiker bei der  DigiTraceGmbH, machte gestern Abend im Rahmen der 

Mandantenveranstaltung der Steuerberatersozietät Schmid & Kretz sehr anschaulich deutlich, wie 

leicht es sein kann, Daten und sogar Hardware, zum Beispiel USB-Sticks, zu kompromittieren und sich 

Zugang zu fremden Computersystemen zu verschaffen. 

Anhand von praxisnahen Beispielen wurden derzeit verbreiteten und gängigen  Methoden u.a. auch 

in einem Live-Hacking vorgeführt und erklärt, die sogenannte Hacker für das illegale Ausspionieren 

von Unternehmen und Privatpersonen nutzen. 

Wie sich die Unternehmen vor dem diesem Cyber-Terror schützen können und worauf unbedingt 

geachtet werden sollte, verriet der IT-Forensiker dann im Anschluss. Darunter auch einige Tipps und 

Tricks, die jeder kinderleicht  zu Hause anwenden kann und sollte. Zum Beispiel die Verschlüsselung 

von Dateien direkt auf dem Rechner, bevor sie etwa in einer Cloud bereitgestellt werden. Ohne den 

entsprechenden Code können die Cloud-Dateien dann nicht mehr gelesen werden.  

Neben entsprechenden Programmen und Sicherheitsmaßnahmen sei vor allem wichtig, dass der 

Anwender sensibilisiert sei für die Gefahren, die von dem unbedachten Umgang mit 

Computersystemen ausgehen, betonte der Experte, und erklärte sehr verständlich weiter, dass man 

einen 100%-igen Schutz leider niemals gewährleisten werden könne. 

Die teilweise sehr technischen Fragen der Gäste beantwortete Herr Salem so anschaulich, dass auch 

die nicht ganz so EDV-Versierten folgen konnten und für alle Zuhörer nützliche Hinweise und Infos 

hängen blieben. 

Der ca. 1 ½ stündige Vortrag mündete traditionell im anschließenden Austausch der Gäste 

untereinander und mit dem gesamten Team der Steuerberater-Sozietät. Daneben stand Herr Kian 

Salem noch bis zum Ende der Veranstaltung für Fragen und Beratungen zur Verfügung. Die 

gereichten kalten Getränke und die kulinarischen Köstlichkeiten , sorgten dafür, dass sich die Gäste 

bis ca. 23 Uhr umsorgt fühlten, bevor auch die letzten Teilnehmer den Heimweg antraten. 

 

Wir bedanken uns bei allen Freunden und Geschäftspartner, die zum guten Gelingen der  

Veranstaltung beigetragen haben und freuen uns schon auf ein Wiedersehen! 

 

Ihr Steuerberater-Team der Steuerberatersozietät Schmid & Kretz 

Selters, 09.10.2015 

 



  
  
  

 

 
  
  

  
  
  



  
  
  

 

 

 


