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Selbstdatenschutz im Homeoffice  

Beschäftigte im Homeoffice sind in Fragen des Datenschutzes zwar nicht auf sich allein gestellt, 

aber ihr Anteil an Schutzmaßnahmen ist höher, als viele glauben. Es geht um mehr als die Si-

cherheit für Notebook und Smartphone.  

Selbst sind die Frau und der Mann  

In Zeiten der Corona-Pandemie ist die Zahl der Beschäftigten im Homeoffice deutlich gestiegen. Zu Beginn 

waren viele Maßnahmen noch temporär gedacht, mit heißer Nadel gestrickt und gerade im Bereich der Daten-

sicherheit mehr ein Provisorium als eine Lösung auf Unternehmensniveau.  

Ausgabe  04 - November 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,

beruflich wie privat ist es den meisten IT-Nutzern wichtig, dass ihre  personenbe-

zogenen Daten geschützt sind. Doch der Weg dahin erscheint kompliziert. Hier

sorgt Ihr Datenschutz-Newsletter für Abhilfe und informiert über relevante Ent-

wicklungen.

So stellt sich die Frage, wie sich der Datenschutz im Homeoffice besser gewähr-

leisten lässt, da diese Form des Arbeitens auch nach der Pandemie zum Berufs-

alltag vieler gehören wird.  Die Arbeitswelt wandelt sich gerade erneut, Beschäf-

tigte kehren teilweise aus dem Homeoffice in ihr Büro zurück oder pendeln zwi-

schen  den  Arbeitsorten.  Für  den  Datenschutz  bedeutet  dies,  dass  sowohl  die

Maßnahmen für sichere Datenzugriffe als auch der Schutz vertraulicher Papier-

dokumente angepasst werden müssen.

Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch einen  ebenso faszinierenden wie beängsti-

genden Einblick,  was  heute im Bereich der Videobearbeitung möglich ist  -  die

sogenannten  Deep Fakes.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und freuen uns wie

immer über Ihr Feedback und die Diskussion mit Ihnen.

Ihr Thorsten Dampf



 

 

2 

Datenschutz Compact! 

Inzwischen aber ist in vielen Unternehmen deutlich geworden, dass das Homeoffice nicht mehr komplett ver-

schwinden wird. Im Gegenteil: Viele Firmen wollen das Homeoffice als gleichberechtigten Arbeitsplatz neben 

dem Büro im Firmengebäude erhalten. Man spricht dann von hybriden Arbeitsplätzen.  

Doch wirklich gleichberechtigt sind Homeoffice und Büroschreibtisch in der Firma nicht. Denn der Firmenar-

beitsplatz kann von den zentralen Maßnahmen der IT-Sicherheit profitieren. Im Homeoffice sind die Beschäf-

tigten selbst gefragt, für die Sicherheit der personenbezogenen Daten stärker aktiv zu werden.  

Betriebliche Notebooks und Smartphones reichen nicht  

Wie eine Umfrage des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in der deutschen Wirtschaft 

ergab, verwenden nur 42 Prozent der Unternehmen ausschließlich betriebseigene IT in den Homeoffices. Die 

Mehrzahl der Unternehmen setzt also darauf, dass die Beschäftigten auch private Geräte betrieblich einsetzen.  

Ist dies der Fall, müssen die Beschäftigten die eigenen Geräte wie Notebook und Smartphone genauso stark 

absichern, wie dies der Arbeitgeber mit den betrieblichen Geräten tut. Insbesondere müssen private und be-

triebliche Daten und Anwendungen strikt getrennt werden, der Zugriff privater Apps und unbefugter Dritter, 

wozu auch die eigene Familie der Beschäftigten zählt, auf betriebliche personenbezogene Daten muss ausge-

schlossen werden.  

Doch selbst die Bereitstellung von Smartphones und Notebooks durch den Arbeitgeber reicht nicht für den 

Datenschutz im Homeoffice, es ist mehr an Selbstdatenschutz gefragt.  

Homeoffice muss sichere Umgebung werden  

Tatsächlich nutzen selbst betriebliche Smartphones und Notebooks im Homeoffice auch Geräte, die eben doch 

private Geräte sind. Dies können die Drucker im Homeoffice sein, das Headset, die Webcam, die Maus, der 

Bildschirm und insbesondere der Internet-Router, mit dem die Verbindung ins Internet, aber meist auch die 

Verknüpfung mit dem Firmennetzwerk aufgebaut wird.  

Internet-Router sind beliebte Angriffsziele für Hacker, denn sie werden häufig vernachlässigt. Die Sicherheits-

einstellungen werden nicht kontrolliert, die Firmware des Routers nicht regelmäßig aktualisiert. Das WLAN-

Passwort „kennen“ auch die Smart-Home-Anwendungen, die häufig so reich an Schwachstellen sind, dass ein 

Angreifer dort das Passwort auslesen kann, um dann den Datenverkehr im Homeoffice zu überwachen.  

Nicht nur an die IT denken  

Doch nicht nur die komplette private IT, die die Beschäftigten im Homeoffice nutzen, ist Gegenstand des Selbst-

datenschutzes, da die IT-Sicherheitsabteilung des Arbeitgebers hier nicht aktiv wird. Auch die Dokumente auf 

dem heimischen Schreibtisch, die Ausdrucke im privaten Müll und die Telefonate auf dem Balkon oder der 

Terrasse können zu Datenschutz-Problemen führen.  

Wer im Homeoffice arbeitet, muss an den Home-Datenschutz denken. Das umfasst etwa auch das Absperren 

der heimischen Bürotür, wenn andernfalls unbefugte Zugriffe auf Daten und Dokumente möglich werden könn-

ten.  
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Drucker, Dokumente und digitale Transformation  

Auch wenn die Corona-Pandemie die Digitalisierung weiter be-

schleunigt hat: Papierdokumente spielen weiterhin eine wich-

tige Rolle und enthalten personenbezogene Daten. Vergessen 

Sie deshalb bei den Schutzmaßnahmen auch das Papier nicht. 

Gerade im Homeoffice könnte dies leicht geschehen.  

 

 

Das digitale Büro bleibt Zukunft  

Schon lange wird über das digitale Büro gesprochen: Alles wird digitalisiert, Aktenordner verschwinden. Doch 

diese Vorstellung ist auch heute noch Zukunftsmusik. Bisher verwenden erst 48 Prozent der Unternehmen Lö-

sungen, um Dokumente zu digitalisieren, wie der Digitalverband Bitkom berichtet hat.  

So kommt es auch, dass es weiterhin viele Dokumente in Papierform gibt, die personenbezogene Daten ent-

halten und die deshalb zu schützen sind. Dabei befinden sich die Papierdokumente nicht nur im verschlossenen 

Aktenschrank.  

Vertrauliche Unterlagen pendeln zwischen Büro und Homeoffice  

Viele Papierdokumente werden auch außerhalb des Büros und Firmengebäudes genutzt und aufbewahrt. Die 

Tätigkeit im Homeoffice und die mobile Arbeit unterwegs haben dies noch verstärkt. Wo in Zukunft die soge-

nannte Hybride Arbeit als Mischung aus Büro und Homeoffice zum betrieblichen Alltag wird, hat dies auch 

Folgen für die Papierdokumente.  

So transportieren die Beschäftigten dann Akten und andere Dokumente in Papierform zwischen den verschie-

denen Arbeitsorten. Es kann etwa sein, dass jemand einen aktuellen Kundenvorgang im Homeoffice ausdruckt 

und dann später mit ins Büro nimmt, um das Dokument in der entsprechenden Akte abzulegen. Bei diesem 

Transport jedoch könnte das Dokument verloren gehen oder gar gestohlen werden.  

Drucker sind ein mehrfaches Angriffsziel  

Aber auch der Ausdruck selbst im Homeoffice birgt Risiken. Viele Drucker werden inzwischen in das WLAN im 

Homeoffice eingebunden. Manche sind sogar direkt über das Internet zu erreichen, damit man auch unterwegs 

etwas drucken kann, das dann im Homeoffice wartet.  

Cyber-Attacken haben vernetzte Drucker im Visier. Es gibt aktuelle Beispiele, dass Cyberkriminelle Schwachstel-

len in Verbindung mit Druckern aktiv ausnutzen. Dabei bieten Drucker gleich mehrere Angriffsziele: Angreifer 

könnten ungeschützte Druckverbindungen abhören, ungeschützte Datenspeicher im Drucker auslesen, dort 

Malware deponieren und den unzureichend geschützten Drucker als heimlichen Zugang zum Endgerät und ins 

Netzwerk nutzen.  
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Mehr Datenschutz für Dokumente und Drucker  

Denken Sie bei der digitalen Transformation deshalb nicht nur an den digitalen Datenschutz, sondern auch an 

Papierdokumente und an die Drucker, die Dokumente in Papierform ausgeben.  

Andernfalls könnten Dokumente und Drucker zum Datenleck werden – sei es bei der unsicheren Lagerung, dem 

ungeschützten Transport oder der fehlerhaften Entsorgung über den normalen Papiermüll. Auch im Homeoffice 

und unterwegs müssen angemessene Schutzmaßnahmen verfügbar sein, wie zum Beispiel ein Papierschredder, 

der dem Schutzbedarf der Dokumente, die entsorgt werden sollen, entspricht.  

Denken Sie nicht zuletzt daran, dass der Schreibtisch im Homeoffice kein sicherer Ort ist, um Akten aufzube-

wahren. Ein Homeoffice-Arbeitsplatz kann viel mehr „Publikumsverkehr“ haben als so manches Büro.  

Haben Sie Ihre Papierdokumente im Griff? Machen Sie den Test!  

Frage: Der Datenschutz betrifft nur Dateien, nicht aber Papierdokumente. Stimmt das?  

1. Nein, auch Papierdokumente können zu schützende personenbezogene Daten enthalten.  
2. Ja, denn der Datenschutz gilt nur für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten.  

Lösung: Die Antwort 1. ist richtig. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt für die ganz oder teilweise 

automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, aber auch für die nicht automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Unter 

Dateisystem versteht die DSGVO jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, also zum Beispiel auch gedruckte Kundenlisten in einem Aktenordner.  

Frage: Drucker im Homeoffice sind über das Internet nicht zu erreichen. Stimmt das?  

1. Ja, ist die Tür zum Homeoffice abgeschlossen, kann niemand an den Drucker.  
2. Nein, über WLAN und teils über das offene Internet könnten Drucker für Angreifer erreichbar sein.  

Lösung: Die Antwort 2. ist richtig. Inzwischen werden gerade im Homeoffice die meisten Drucker über WLAN 

angebunden. Schwachstellen im WLAN könnten damit Dritten Zugang zum Drucker und den darauf gespei-

cherten Druckdaten geben. Zudem bieten viele Druckermodelle eine direkte Verbindung ins Internet und haben 

eine eigene E-Mail-Adresse. Das macht es möglich, von unterwegs über das Internet darauf zu drucken. Damit 

sind aber auch Cyberattacken auf diese Drucker möglich. Die Daten, die auf der Festplatte des Druckers liegen, 

könnten auf diesem Weg ebenso in Gefahr geraten wie die Daten, die für einen Ausdruck auf den Drucker 

temporär übermittelt werden. 

 

 

 



 

 

5 

Datenschutz Compact! 

Schluss mit Spam: So arbeiten Spam-Filter 

mit mehr Erfolg  

Unerwünschte Mails, Chat-Nachrichten und Anrufe – 

Spam hat viele Gesichter. Spam-Filter sollen die Spam-

Flut eindämmen. Dazu müssen sie aber richtig eingesetzt 

werden. Werden sie nicht trainiert, bleiben Spam-Filter 

erfolglos und dumm, die Spam-Mails weiterhin eine 

Plage und ein Datenrisiko.  

 

Spam ist mehr als lästig  

Zu Beginn des Arbeitstags ruft man seine E-Mails ab, unter den erschreckend vielen Mails, die über Nacht 

eingetroffen sind, befinden sich zahlreiche Spam-Mails. Ist dies der Fall, sortiert der Mail-Server offensichtlich 

die Spam-Mails nicht oder nicht gut genug aus. Oder aber der lokale Spam-Filter im E-Mail-Programm verdient 

wohl seinen Namen nicht.  

Wenn man aber viele Spam-Mails im Posteingang hat, ist dies nicht nur ärgerlich. Es kostet Zeit und Nerven, 

nicht zuletzt kann man versehentlich legitime Mails löschen oder Spam-Mails ungewollt öffnen. Wenn die 

Spam-Versender dann noch das Öffnen registrieren (über Mail-Tracking), wird die Zahl der Spam-Attacken 

weiter steigen. Bringt die Spam-Mail Schadsoftware mit, ist schnell der Computer oder das Smartphone ver-

seucht.  

Spam-Filter können helfen, wenn man ihnen hilft  

Nun stellt sich die Frage, warum die genutzten Spam-Filter diese vielen lästigen und sogar gefährlichen Mails 

nicht aussortieren. Darauf gibt es mehr als eine Antwort. Zum einen werden die kriminellen Spam-Versender, 

die Spammer, immer besser. Viele Spam-Mails sind also inzwischen besser getarnt als früher. Dabei hilft den 

Spammern auch künstliche Intelligenz, die die Spam-Inhalte optimieren, ja sogar auf die Opfer gezielt anpassen 

kann.  

Ein weiteres Problem sind die Spam-Filter selbst, die nicht so eingesetzt werden, wie es eigentlich sein soll. Auch 

in den Spam-Filtern wird inzwischen zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Sie sollen also mit der Zeit 

immer besser, also immer genauer werden, weniger Spam-Mails übersehen und möglichst keine legitime Mail 

als Spam einstufen. Dazu müssen die Nutzer aber mit den Spam-Filtern arbeiten.  

Das richtige Training für Spam-Filter  

Neue Spam-Filter sind relativ dumm. Treffen im Posteingang also viele Spam-Mails ein, sollte man diese nicht 

einfach löschen, sondern als Spam markieren. Das verschiebt diese Spam-Nachrichten nicht nur in den Spam-

Ordner. Man teilt dem Spam-Filter auch mit, dass er einen Fehler gemacht hat.  

Umgekehrt sollte man legitime Nachrichten, die in den Spam-Ordner geschoben wurden, von der Spam-Mar-

kierung befreien. Das verschiebt sie wieder in den Posteingang und trainiert erneut den Spam-Filter, denn auch 

hier hat er Fehler gemacht.  

Natürlich wird der Spam-Filter nie alles richtig machen, aber er wird mit der Zeit besser. Je nach Anbieter für 

den Spam-Filter wird er auch durch externe Updates schlauer gemacht, aber ohne das Training durch Sie als 

Nutzer geht es nicht. Nur der Mail-Empfänger selbst kann die individuellen Vorgaben machen, die der Spam-
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Filter kennen muss. Diese Vorgaben macht man durch Markieren als Spam und durch Entfernen der Spam-

Markierung.  

Dies mag nach Aufwand aussehen, zahlt sich später aber aus. Ein gut trainierter Spam-Filter, der den Daten-

schutz beachtet, also nichts über den Nutzer verrät, ist ein wichtiger Teil der E-Mail-Sicherheit.  

Haben Sie Spam-Mails im Griff? Machen Sie den Test!  

Frage: Übersieht ein Spam-Filter viele Spam-Mails, lohnt sich der Einsatz nicht. Stimmt das?  

1. Nein, dann muss man den Spam-Filter besser trainieren, also die übersehenen Spam-Mails mit einer 

Markierung als Spam versehen.  
2. Ja, denn wenn man selbst die Spam-Mails aussortiert, braucht man keinen zusätzlichen Spam-Filter.  

Lösung: Die Antwort 1 ist richtig. Spam-Filter müssen trainiert werden. Sie sollten schon zu Anfang möglichst 

viel (offensichtlichen) Spam erkennen und in den Spam-Ordner verschieben. Aber wenn ein Nutzer einen un-

gewöhnlichen Newsletter abonniert hat, ist eine Einstufung als Spam für Dritte vielleicht richtig, für den Nutzer 

selbst jedoch nicht. Nur der Nutzer kann die genauen Vorgaben machen.  

Frage: Markiere ich etwas als Spam, verschiebt dies die Nachricht nur in den Spam-Ordner. Stimmt das?  

1. Ja, die Spam-Markierung sorgt für die Sortierung in „Spam“ und „kein Spam“.  
2. Nein, das trainiert zusätzlich den Spam-Filter. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Filter in Zukunft selbst 

die Spam-Markierung richtig setzt, steigt.  

Lösung: Die Antwort 2 ist richtig. Wer in seinem Mail-Programm etwas als Spam markiert, hilft dem Spam-Filter 

und räumt gleichzeitig auf. Wer dagegen Spam-Mails einfach löscht oder anders verschiebt, der teilt dem Spam-

Filter nicht mit, dass er etwas übersehen hat. Doch nur mit diesem Training kann der Spam-Filter besser werden 

und der E-Mail-Sicherheit sowie dem Datenschutz in Zukunft besser helfen.  

Spam-Filter gibt es übrigens nicht nur für E-Mail, sondern zum Beispiel auch für SMS und Anrufe auf dem 

Mobiltelefon sowie für Chat-Nachrichten. Denn auch darüber können Spammer unerwünschte Nachrichten 

senden.  
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Deep Fakes: Das gefälschte Gegenüber  

Nicht nur Fotos können gefälscht sein, sondern sogar der Gesprächspartner in der Videokon-

ferenz. Sogenannte Deep Fakes helfen Internetkriminellen dabei, falsche Identitäten vorzutäu-

schen. Trauen Sie also nicht nur Ihren Augen!  

Gefälschte Bilder werden beweglich  

Die Zeiten sind lange vorbei, in denen man glaubte, ein Foto könnte ein sicheres Beweismittel sein. Seit es 

digitale Fotos und Bildbearbeitungsprogramme gibt, besteht das Risiko, dass ein Foto, das man sich anschaut, 

nicht echt, sondern manipuliert ist.  

Bei Videos hat man dagegen ein besseres Gefühl. Denn die Fälschung eines Videos erscheint doch wesentlich 

komplizierter. Wenn es sich dann noch um ein Live-Video handelt, zum Beispiel bei einer Videokonferenz, ist 

man geneigt, alle Vorsicht fallen zu lassen. Die Live-Bilder, die die Webcam überträgt, müssen echt sein, oder 

etwa nicht?  

Leider lassen sich nicht nur Videos inzwischen mit vergleichsweise geringem Aufwand verändern. Selbst Live-

Videos, die man sich ansieht, müssen nicht mehr echt sein. Für den Datenschutz ist dies ein großes Problem: 

Wenn man in der Videokonferenz scheinbar seine Chefin sieht, dann spricht man offen über vertrauliche Dinge. 

Es kann aber sein, dass es nicht die Chefin ist, sondern ein Datenspion.  

Wie sich Videos fälschen lassen  

Das Wort Deep Fake ist eine Wortkombination aus Deep Learning und Fake. Es beschreibt die Technik der di-

gitalen Manipulation von Ton-, Bild- und Videomaterialien mithilfe von Deep Learning. Das ist ein Verfahren 

des maschinellen Lernens, das in Systemen mit Künstlicher Intelligenz (KI) eingesetzt wird, berichtet das Büro 

für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Zentrales Merkmal ist die (foto)realistische Erzeu-

gung fiktiver Medieninhalte oder die Manipulation bereits existierender Filmsequenzen.  

KI-Systeme sind inzwischen so gut, dass sie die Aufnahmen einer Webcam in nahezu Echtzeit in andere Bilder 

verwandeln können. Eine Video-Identifizierung könnte dadurch erschwert oder untergraben werden, Videobe-

weise könnten ihren Wert verlieren.  

Die Fortschritte der KI-Technologie haben die Erstellung gefälschter Videos auf eine Weise ermöglicht, die zuvor 

nicht möglich war, berichtet zum Beispiel die Universität von Albany. Solche gefälschten Videos erschweren das 

gesellschaftliche Vertrauen in die Authentizität digitaler Medien und verursachen schwerwiegende ethische, 

rechtliche, soziale und finanzielle Konsequenzen, wie die Wissenschaftler erklären.  

Was man gegen Deep Fakes tun kann  

Auch die Bundesregierung hat sich bereits ausführlich mit den Risiken durch Deep Fakes befasst. Dabei kommen 

die Experten des Bundes zu der Auffassung: Mit fortschreitender Entwicklung der Technik verbessern sich 

gleichzeitig auch die Mechanismen zur Erkennung von Fälschungen und Fälschungsversuchen, wenngleich 

kaum eine 100%-ige Verifizierung möglich sein wird.  

Schutzmechanismen zur Erkennung von Deep Fakes suchen nach winzigen Fehlern, die die Fälscher machen. 

Zum Beispiel beim Blinzeln der Augen, bei der Ausleuchtung des Gesichts oder bei dessen Proportionen. Leider 

werden die Angreifer dank KI immer besser.  

Als Nutzer von Videokonferenzen werden einem kaum solche Details auffallen. Sicherheitsexperten raten des-

halb Anwendern dazu, was Datenschützer ebenfalls schon lange empfehlen: Man sollte so sparsam wie möglich 
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mit eigenen Bildern und Videos sein, die man für die Öffentlichkeit ins Internet stellt. Dadurch kann man es 

zumindest schwieriger machen, selbst einmal als Deep Fake zu erscheinen. Denn die KI der Angreifer braucht 

Futter, also Bilder und Videos, um für die Täuschung zu lernen.  

Kennen Sie die Risiken durch Deep Fakes? Machen Sie den Test!  

Frage: Bilder lassen sich fälschen, Videos dagegen nicht. Stimmt das?  

3. Nein, inzwischen lassen sich sogar Live-Videos manipulieren.  
4. Ja, das wäre viel zu kompliziert. Videobeweisen kann man vertrauen.  

Lösung: Die Antwort 1. ist richtig. Spezielle Verfahren des maschinellen Lernens machen es möglich, dass zum 

Beispiel über das Gesicht einer Person in einem Video ein anderes Gesicht gelegt wird, das Mimik zeigt und 

passend zum gehörten Ton spricht. Die Verfahren der Angreifer werden immer besser, sodass sich sogar Video-

Identifizierungen, wie sie gegenwärtig genutzt werden, in Zukunft austricksen lassen könnten.  

Frage: Als Internetnutzer kann man nichts gegen Deep Fakes unternehmen. Stimmt das?  

1. Ja, da ist man machtlos. Man muss mit diesem Risiko leben.  
2. Nein. Zum einen werden Verfahren zur Aufdeckung der Fälschungen entwickelt, zum anderen kann 

man versuchen, solche Fälschungen für die eigene Person zu erschweren.  

Lösung: Die Antwort 2. ist richtig. In Zukunft wird es Sicherheitslösungen geben, die vor Deep Fakes warnen, 

genauso wie sie heute vor verseuchten Dateien warnen können. Man selbst sollte aber Datenminimierung ernst 

nehmen, also Fotos und Videos der eigenen Person nicht unüberlegt ins Internet stellen. Dann hat es die KI der 

Datendiebe schwerer, die eigene Person zu simulieren. 

Auf Youtube gibt es dazu viele interessante Beispiele, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=HJMx9n5mFSM 
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