Organisation
Termin

auf Anfrage

Dauer des Trainings
0,5 Tage

Veranstaltungsort

Getoq Training and Media GmbH
Robert-Hooke-Straße 4
28359 Bremen

Teilnahmegebühr
200 €

Anmeldung

0421 - 2 23 48 27
egaenger@getoq.de (Elisabeth Gänger)
Gerne führen wir das Seminar mit der Simulation
information:safe auch inhouse in Ihrem Unternehmen durch.
Wir freuen uns, wenn Sie sich bei Fragen oder
dem Wunsch nach weiteren Informationen zu
der Veranstaltung mit uns in Verbindung setzen.

Ihr Getoq-Team

Simulationen • Seminare • lernunterstützende Medien

Robert-Hooke-Straße 4, 28359 Bremen
Telefon: 0421/21 22 21
trainingandmedia@getoq.de
www.getoq.de

information:safe
Seminar mit Planspiel zur

Sensibilisierung für
Informationssicherheit

Weshalb
information:safe?

I

nformationssicherheit ist heute eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Doch nur die wenigsten Mitarbeiter wissen, wie viel Verantwortung jeder Einzelne durch
die Nutzung seines Firmenrechners, Notebooks
oder Smartphones trägt. Unachtsamer Umgang
mit Daten führt in unserer digitalisierten Zeit
schnell dazu, dass Informationen nach außen dringen. Dem Unternehmen entsteht dadurch großer
Schaden. Dabei wollten die Kollegen gar nichts
falsch machen. Sie waren nur nicht über die Gefahren aufgeklärt, die das Arbeiten mit der Firmen-IT
in sich birgt. Und auch an Anleitung, wie sie in kritischen Situationen reagieren sollten, hat es ihnen
bisher gefehlt.
Um Ihre Mitarbeiter effektiv und nachhaltig für die
Sicherheit in der Informationstechnik zu sensibilisieren, haben wir die Simulation information:safe
entwickelt. Im Rahmen eines halbtägigen Seminars schärft information:safe das Bewusstsein
der Teilnehmer für Sicherheitsprobleme und vermittelt ihnen praxisnah Werkzeuge für den verantwortungsvollen Umgang mit Daten.

Lerneffekte
Die Seminarteilnehmer …

:: erkennen,

wie elementar der verantwortungsvolle Umgang mit Daten für Ihr Unternehmen ist.

:: erwerben

fundiertes Wissen über die Gefahren, die bestehen, wenn sie sich unachtsam verhalten.

:: erhalten konkrete Anleitungen, um Unter-

nehmens- und auch persönlichen Daten
optimal zu schützen.

:: erarbeiten

Handlungsmuster, um auch in
zweifelhaften Situationen wertschätzend
auf potenzielle „Zugreifer“ reagieren zu
können.

:: entwickeln

Leidenschaft, aktiv zur Sicherung von Informationen in Ihrem Unternehmen beizutragen.

Inhalte
Was kann denn schon passieren?
Detaillierte Aufklärung
bei Unachtsamkeit

über

die

Gefahren

Mein Rechner ist nur für mich zugänglich!
Grundlagen für den sicheren Umgang mit
Informationen

Und wenn ich nicht in der Firma bin?
Vereinbarungen, die Ihre Mitarbeiter bei Abwesenheit für einen sicheren Zugriff auf ihre Daten
durch Dritte treffen sollten.

Das ist doch nichts Persönliches!
Softskills, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen,
angemessen auf Kollegen oder Außenstehende zu reagieren, die auf Firmendaten zugreifen
möchten.

Die Schäden können immens sein.
Berichte und Erfahrungsaustausch über folgenschwere Fälle von Datenklau in der Wirtschaft.

