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Ausblick
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Online, eCommerce und digitale Dienste trauen wir uns
kaum mehr als Ausdrücke niederzuschreiben, weil es
schlicht nichts Außergewöhnliches mehr ist. Stattdessen
bekommen wir aktuell immer neuere Anglizismen um die
Ohren geworfen, deren Inhalt selbst (native) Fachleuten
zunächst unklar ist. Leider traut sich nur selten einer, dies
offen zu sagen. Es erinnert mich an meine Kölner BWLProfs in den 80-ern, denen nachgesagt wurde, dass sie
lieber die Zahnbürsten gemeinsam benutzen würden statt
sich auf ökonomische Fachausdrücke inhaltlich zu einigen.
Im Ernst: Die Reife einer Branche erkennt man auch daran,
wie vielseitig Neues und Gutes verbreitet werden kann,
ohne dass dabei das Neue gut oder das Gute neu wäre.
So dürfen wir uns nicht bequemen, nur weil es um
uns herum immer bequemer wird. Das erfährt mit
schmerzlichen Anpassungsprozessen gerade der erst
seit zehn Jahren aufgebaute eCommerce-Mittelstand.
Große Anbieter und Plattformen verdrängen zunehmend
mittlere eigenständige Anbieter, ähnlich wie viele
lokale Fachgeschäfte im POS aus den Innenstadtlagen
zugunsten der Filialisten zurückgedrängt wurden. Nur
wenige Spezialisten können sich auch bei uns im Handel
weiter halten. Unsere Mitglieder stellen das fest, wenn
ihr Geschäft zwar weiter ansteigt, die Anzahl der Kunden
jedoch bereits kontinuierlich abnimmt. Vermutlich kommt
dafür eine „neue“ Online-Welle, die dann nicht wie in den
letzten zehn Jahren den Handel (eCommerce) und die
Spielewelt (Games) verändert sondern zunehmend andere
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Branchen (FinTech, Automotive, Virtual Reality, Location
Based Social Media, usw.).
Kommerzieller Erfolg kann dabei ein probates Mittel sein,
jedoch niemals ein alleiniges Ziel an sich. Wenn Freiheit,
Vielfalt, individuelle Meinungsäußerung, Gewaltenteilung
und Minderheitenschutz auch in Zukunft für unsere
Kinder und Enkel weiter bestehen sollen, müssen wir als
digitale Vordenker die Strukturen all dieser Veränderungen
mit eigenem Wertekompass aktiv gestalten.
Der BDOA engagiert sich deshalb im Jahr 2016 bei
der Aus- und Weiterbildung in Zusammenarbeit mit
Unternehmen, Universitäten, Kammern und verschiedenen
anderen öffentlichen Trägern. Unsere Mitglieder bündeln
eigene Erfahrung, Marktanalysen und Konzepte, um
unsere junge Branche langfristig sinnvoll zu gestalten.
Im Namen des gesamten Verbandes bedanke ich mich bei
allen Mitgliedern, den Fachbereichsleitern und bei den
externen Partnern für ihr Engagement und freue mich
darauf, dass wir auch 2016 mit Kompetenz und Spaß die
Zukunft mitgestalten werden.

Manfred K. Wolff
Vorsitzender des Vorstandes BDOA e.V.
manfred.wolff@bdoa.de
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Fachbereich Cloud Computing
Cloud Computing 2015: : „Die Zeiten der Hungerspiele sind vorüber“

Cloud Computing wurde anfangs als Hype belächelt, dann
folgte die Kritik mit zum Teil abwegigen Argumenten, bei
denen immer wieder die Themen Datenschutz und Datensicherheit medienwirksam in den Vordergrund gerückt
wurden. In 2015 nahm die Verbreitung des Cloud Computing in Deutschland dann jedoch rasant zu. So markierte
den Start des Jahres 2015 eine provokante Prognose des
Analystenhauses Crisp Research: „Die Zeiten der Hungerspiele sind vorüber“. Laut René Büst (Senior Analyst und
Cloud Practice Lead bei Crisp Research) würde sich der
deutsche Cloud-Markt positiv, aber weiterhin im internationalen Vergleich langsamer entwickeln. Allerdings zeige
eine Adoptionsrate von mittlerweile fast 75 Prozent deutlich nach oben. Und das habe laut Büst einen belastbaren
Grund: „Die Anbieter adressieren endgültig die Bedürfnisse
und Anforderungen ihrer potentiellen Zielkunden.“

Vojko Vojkovic
Leiter Fachbereich Cloud Computing
cloud.computing@bdoa.de
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Druck nach flexiblen Lösungen mit kurzer Time-toMarket wächst
Bei etwa einem Viertel der deutschen CIOs ist das Thema „Cloud Computing“ nicht auf der IT-Agenda. Wie lange das noch so ist, bleibt abzuwarten. Denn der Druck der
Fachabteilungen nach mehr Flexibilität und kurzer Timeto-Market bei neuen Anwendungen wird stetig größer.
Es wird daher darauf hinauslaufen, dass es für CIOs keine

Möglichkeit geben wird, ohne die Nutzung von Cloud
Services auszukommen. Denn welcher CIO möchte sich
schon vorwerfen lassen, die Chancen der digitalen Transformation achtlos zu verspielen?
Das EuGH-„Safe Harbor“-Urteil …
Einen markanten Punkt in der Geschichte des Cloud
Computing setzte das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 6. Oktober. Mit dem Urteil wurde das
„Safe Harbor-Abkommen“ zum Austausch personenbezogener Daten zwischen der Europäischen Union und den
USA für ungültig erklärt. Das Abkommen sah bisher vor,
dass bei US-Unternehmen von einem ausreichenden Datenschutzniveau auszugehen sei, wenn sie sich in einer
Selbstverpflichtung bestimmten datenschutzrechtlichen
Prinzipien unterwerfen und diese Selbstverpflichtung
beim US-Handelsministerium registrieren lassen. Damit
konnte vor dem Urteil auch die rechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten an solche US-Unternehmen erfolgen. Personenbezogene Daten dürfen nach dem
Urteil nur in dem für sie geltenden Rechtsraum – also in
Deutschland für deutsche Kunden – gespeichert werden
und diesen Rechtsraum nicht verlassen.
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… und seine Folgen für deutsche Online Anbieter
Edward Snowden gratulierte Herrn Schrems, der das Verfahren gegen Facebook ins Rolle brachte, via Twitter: „Du
hast die Welt zum Besseren verändert“. Denn sicherlich
bedeutet das Urteil für Privatpersonen einen deutlichen
Gewinn an Datenschutz. Doch was bedeutet das für den
Deutschen Online und Cloud Anbieter? Fortan verstärken
die amerikanischen Cloud Computing-Anbieter ihre Bemühungen, auch in Deutschland ein Rechenzentrum zu
eröffnen. „The Amazon cloud has arrived in Germany!“ ließ
Amazon Web Services verlautbaren. Ähnliche Aktivitäten
hatten US-Cloud Service Provider wie Oracle oder Salesforce.com. Doch diese „Lösung“ ist datenschutzrechtlich
schwierig, weil amerikanische Behörden bei ihren Ermittlungen nicht nur Zugriff auf Nutzerdaten in den USA fordern, sondern auch auf Nutzerdaten, die in Rechenzentren
amerikanischer Unternehmen außerhalb der USA gespeichert sind. In Deutschland von deutschen Cloud-Anbieter
gespeicherte Daten haben daher ein deutlich höheres
Sicherheitsniveau. Nichtsdestotrotz müssen Gesetzgeber
und internationale Wirtschaft Wege finden, um zukünftig
ein globales Cloud Business zu ermöglichen.
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Ausblick
Auch in 2016 werden wir akademische Einrichtungen weiterhin unterstützen, wie etwa in 2015 die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim im Rahmen der
Vorlesung „Internet-Technologien“. In 2016 sind Veranstaltungen geplant, wie bspw. zum Thema „Digitalisierung
und die Cloud“. Dabei ist der Fachbereich stets auf der
Suche nach Experten, die an einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch oder der Vorstellung eigener Erfahrungsberichte und Praxisbeispiele interessiert sind.
<Dr. Dietmar Georg Wiedemann>

Dr. Dietmar Georg Wiedemann
Leiter Fachbereich Cloud Computing
cloud.computing@bdoa.de
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Fachbereich Digitales Lernen / E-Learning
Game-Based Learning statt Gamification – 7 Tipps für die Erstellung

Lernen soll Spaß machen – denn wer spielend lernt, lernt
effektiver. Gamification ist hierbei das Schlagwort, das in
aller Munde ist. Meist ist jedoch Game Based Learning
das, wonach die Kunden suchen – ein kleiner, aber wichtiger Unterschied.
Unter Gamification versteht man die Anwendung von
spielerischen Elementen in einem nicht spielerischen Kontext (wie zum Beispiel Lernen). Bei Game Based Learnings
(GBLs) hingegen ist es umgekehrt: Das Spielen steht im
Vordergrund und das Lernen erfolgt idealerweise implizit
und nebenbei. Die Herausforderung bei der Konzeptionierung eines GBLs besteht darin, dem Spieler/Lernenden eine
ungezwungene Umgebung zu bieten, in der er sich gerne
und lange aufhält und der er seine volle Aufmerksamkeit
schenkt. Doch wie ist das möglich?
Es gibt bestimmte Grundregeln, die bei der Erstellung
eines Spiels beachtet werden sollten, Regeln, die ein Spiel
„spielenswert“ machen. Unsere sieben Tipps geben Ihnen
einen kurzen Überblick über diese Regeln. Dazu zeigen wir
Ihnen anhand eines Kundenbeispiels, wie wir – die Firma
Interlake – Game Based Learnings umsetzen.
Sven Slazenger
Leiter Fachbereich Digitales Lernen / E-Learning
sven.slazenger@bdoa.de
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Unser Beispiel wurde mit dem Autorentool Articulate Storyline 2 produziert. Das einfache und dennoch flexible
Tool wurde für E-Learning-Autoren entwickelt, bietet aber
durch seinen hohen Grad an Gestaltungsfreiheit ebenso

leicht die Möglichkeit, GBLs innerhalb von kurzer Zeit entstehen zu lassen.
Der Kundenauftrag
Es geht um die Vermittlung und Überprüfung orthopädischer Lerninhalte in einem Spiel. Die Herausforderung: trockene Inhalte, die sonst eintönig meist via Multiple-Choice-Fragen gelernt und
abgefragt werden, in einen Spielekontext integrieren.
Tipp 1: Personalisieren
Sprechen Sie den Spieler persönlich an. Die persönliche
Ansprache (ob realer Name oder vom Spieler erfunden) hat
in einem Spiel einen hohen Effekt auf das Handeln und die
Aufmerksamkeit des Spielers.
Umsetzung: In einer Startszene wird der Spieler nach seinem Namen gefragt. Er wird während des Spiels immer
mit diesem angesprochen.
Startszene: Personalisierung des GBLs
Tipp 2: Eine Geschichte erzählen
Versetzen Sie den Spieler in eine Welt, die im Zusammenhang mit seiner realen Welt steht, jedoch
noch genügend Abweichungen zu dieser bietet.
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Sie bauen somit eine Brücke zu dem Lernenden auf und
steigern damit seine Aufmerksamkeit.

rung freut er sich über seine Leistung, das Spiel gewonnen
zu haben.

Umsetzung: Wir erfanden eine Orthopädiepraxis, in der
der Spieler versehentlich als Arzt eingesetzt wird, obwohl
er noch keine abgeschlossene Ausbildung hat.

Umsetzung: Dem Spieler steht eine skeptische Arzthelferin gegenüber. Sie ahnt, dass der angebliche Orthopäde
noch nicht voll ausgebildet ist. Ziel des Spielers ist es, ihre
Zweifel zu beseitigen. Doch das ist nicht leicht, denn nur
durch Kompetenz und Fachwissen lässt sie sich schrittweise überzeugen.

Der Spieler wird von einer Arzthelferin begrüßt. Sie ist jedoch skeptisch, was seine Fähigkeiten betrifft. Er hat die
Wahl: Er kann trainieren oder aber die Rolle eines Orthopäden spielen.
Tipp 3: Ziel und Herausforderung
Jedes Spiel hat ein Ziel. Ist das Ziel erreicht, hat der Spieler gewonnen. Um das Ziel zu erreichen, muss der Spieler
vor eine Herausforderung gestellt werden, die nicht leicht,
aber auch nicht unmöglich ist. Erst durch die Herausforde-
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Tipp 4: Überraschungen
Bieten Sie dem Spieler unerwartete Handlungen, die ein Schmunzeln bei ihm hervorrufen.
Sie bauen damit eine Beziehung zum Spieler
auf und steigern seine positive Grundhaltung
gegenüber dem Spiel.
Umsetzung: Der Spieler will ein Skelett genauer
betrachten, dabei fällt es jedoch auf einmal
auseinander.

Der Spieler hat mit der Arzthelferin gewettet,
dass er die Fußgelenksknochen aus dem Effeff
kennt und in einer vorgegebenen Zeit benennen
kann, und sie testet ihn. Gewinnt der Spieler
diese Wette, kommt er seinem Ziel näher, sie
von seinem Können zu überzeugen.

Der Spieler hat das Skelett zu Fall gebracht.
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Tipp 5: Entscheidungsfreiheit
Geben Sie dem Spieler die Freiheit, selbst Entscheidungen
treffen zu können, und das Gefühl, ein aktiver Akteur der
Geschichte zu sein.
Umsetzung: Der Spieler sucht im Arztzimmer nach Gegenständen und Möglichkeiten, die Arzthelferin von seinem Können zu überzeugen. Er kann sich Elemente zeigen
lassen und diese erlernen oder er spielt den erfahrenen
Orthopäden, da die Arzthelferin ihn die Patienten nicht
behandeln lässt, bevor er sie überzeugt hat.

zum Beispiel der Player mit Vor- und Zurück-Buttons,
können hier ausgeschaltet und es kann eine Navigation in
Dialogform mit Sprechblasen erstellt werden. Schnell können so Spiele entwickelt werden, die vom Aussehen her
nicht einem typischen WBT gleichen. Zudem lässt sich JavaScript problemlos integrieren, sodass zufallsgenerierte
Elemente, die bei einem GBL sehr wichtig sind, schnell
eingefügt werden können.
<Sven Slazenger und Dr. Christine Gräfe>

Tipp 6: Zeit – ein guter Gegenspieler
Setzen Sie den Spieler bei der Erledigung einer Aufgabe
unter Zeitdruck. Sie steigern damit die Herausforderungen
und die Spannung, das Spiel zu gewinnen.
Umsetzung: Jede Aufgabe ist mit einer Zeitangabe (Countdown) versehen. Der Spieler wettet mit der Arzthelferin,
dass er alle Fußgelenkknochen in drei Minuten benennen
kann, ohne einen Fehler zu machen (Bild 4).

Dr. Christine Gräfe
Fachbereich Digitales Lernen / E-Learning
info@bdoa.de
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Tipp 7: AutorentoolArticulate Storyline 2 (SL2)
Verwenden Sie ein einfaches Autorentool wie in diesem
Fall Articulate Storyline 2 (SL2) für die Entwicklung, da
dies schnelle Ergebnisse liefert und so die Produktionskosten niedrig hält. Alle Standardfunktionen von SL2, wie
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Fachbereich Datensicherheit
IT Security in the Age of Disruption

Der Begriff Disruption geistert schon länger durch die
Büros von Managementetagen, Unternehmensberatern
und technologischen Vordenkern. Anfangs noch im Kontext von Werbung und Mikrobiologie angesiedelt, wurde
der Begriff seit ca. 2006 verstärkt im Zusammenhang mit
neuen Technologien verwendet. Seit ca. zwei Jahren ist
allgemein viel von Digital Disruption die Rede und 2015
wurde Disruption sogar zum Wirtschaftwort des Jahres
gekürt. So viel wird von Disruption gesprochen, dass sich
schon die ersten Stimmen regen, die den inflationären Gebrauch rügen (so z. B. Adam Tinworth in der Huffington
Post oder Dirk Elsner auf Blicklog) und den Begriff zum
Unwort verkommen sehen.
Rufen wir uns in Erinnerung, was „Disruption“ eigentlich
bedeutet, nämlich „eine Innovation, die eine bestehende
Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung möglicherweise vollständig verdrängt“
(Wikipedia). Gerne werden als Beispiele die Digitalfotografie, das Faxgerät, die Taxi-App, iPod und iPhone sowie die VoIP Telefonie zitiert. Höchste Zeit also, den Blick
auf die IT-Security zu richten und mit Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre kritisch zu fragen: „War/ist
irgendetwas davon disruptiv?“ bzw. „Ist unser Verständnis
von IT-Security durch eine dieser Entwicklungen grundlegend verändert worden?“.
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Cloud Computing, das Ende traditioneller IT-Security?
Cloud Computing hat die IT-Landschaft in der Tat nachhaltig verändert, wenngleich die Akzeptanz nicht in allen Länder gleichermaßen schnell vonstatten ging und
Deutschland hierbei eher ein Schlußlicht bildet. Dies nicht
ohne Grund, trägt die Cloud doch genügend disruptives
Potential in sich, um ihre Auswirkungen auf Datenschutz
und IT-Sicherheit sehr sorgfältig zu prüfen und den Gang
in die Cloud von entsprechenden Nachbesserungen beim
Angebot der Cloud Service Provider abhängig zu machen.
Nun, da fast alle Anbieter Rechenzentren in Deutschland
oder im EU Ausland anbieten und zudem die Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)-konforme Speicherung der Daten
zusagen, kommt auch bei den Unternehmen hierzulande
die gezielte Nutzung der Cloud langsam in Fahrt.
Privatanwender haben die (fast) unbegrenzten Möglichkeiten der allgegenwärtigen Ressourcen und Applikationen
dagegen schon längst für sich entdeckt: ob Google-Tools
wie Kalender und Spreadsheet, Doodle-Polls, Dropbox &
Co., Musikstreaming-Dienste und Online-Fotoalben oder
Backup-Dienste in der Cloud – fast jeder nutzt das eine
oder andere.
Für IT-Sicherheitsverantwortliche stellt die Cloud in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung dar:
Zum einen gilt es, die im eigenen Rechenzentrum (hoffent-

Dr. Peter Schill, CISSP
Leiter Fachbereich Datensicherheit
peter.schill@bdoa.de
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lich) etablierten Sicherheitskonzepte und –maßnahmen in
die Cloud zu erweitern, und sie so zu modifizieren, dass
sie auch an Orten und auf Hardwareplattformen funktionieren, die nicht in der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dies gilt vor allem für die Bereiche Zugriffsschutz bei
Applikationen und Systemen, Identity- und Access Management sowie Schutz kritischer Daten vor unbefugten
Zugriffen, Manipulation und unbefugter Weitergabe.
Zum anderen haben viele Angestellte Cloud-Dienste als
unkomplizierte Alternative zu ausbleibenden oder schwerfälligen Angeboten der Unternehmens-IT entdeckt und der
sog. Schatten-IT eine Hochblüte verschafft. Das unkontrollierte Teilen von Dokumenten über Cloudspeicher, sowie die nicht genehmigte Arbeit verteilter Projektteams
auf Plattformen wie Trello, Redmine, Podio, AgileZen
u.v.m. geben indessen durchaus Anlass zur Sorge. Wie
begründet diese ist, zeigt der Erfolg einer neuen Gattung
von Sicherheitsprodukten, den sog. Cloud Access Security
Brokern (CASB). Diese sind in der Lage, den Datenstrom
aus dem Unternehmen in die Cloud zu analysieren und
Aufschluss zu geben über die Verwendung von SchattenIT sowie den regelkonformen Umgang mit genehmigten
Cloud-Anwendungen wie MS Office 365, Salesforce o.ä.
Vom Albtraum zur (halbwegs) beherrschbaren Katastrophe: Bring Your Own Everything
Eine Verschärfung erfährt die infolge der Cloudnutzung
bereits in Veränderung begriffene IT-Sicherheitspraxis
durch einen weiteren, nicht umkehrbaren Trend: die Verwendung beliebiger, mobiler Endgeräte zu Arbeitszwecken. Während sich der Einzug des Smartphones im Kommunikationsverhalten der Digital Natives ohne Zweifel
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wahrhaft disruptiv manifestiert, sind die Auswirkungen
auf die IT-Sicherheit zumindest weitreichend zu nennen.
Der nicht steuerbare Zugriff auf Firmenressourcen aus
beliebigen Netzen, ausgeführt auf Geräten, die sich teilweise der Kontrolle der Unternehmens-IT entziehen, hat
das jahrzehntealte Mantra der IT-Sicherheit „Sichere den
Perimeter“ nachhaltig entkräftet. Im Firmennetz tummelten sich mit Einführung der ersten iPhones plötzlich freie
Radikale, die sich jeder Sicherheitspolicy entzogen, da die
vorhandenen Werkzeuge und Applikationen mit diesen
Geräten gar nicht entsprechend kommunizieren bzw. diese
kontrollieren konnten.
Heute regeln Mobile Device Management Lösungen die
Verwaltung von Smartphones und Tablets und die meisten
unternehmenstauglichen Sicherheitslösungen sind in der
Lage, diese Geräte über entsprechende Apps in eine Unternehmenspolicy einzubinden.
Data is the new perimeter
Da der Schutz des traditionellen Perimeters alleine nicht
mehr ausreichte, um die Sicherheit wichtiger Unternehmensdaten zu gewährleisten, etablierte sich ein neuer,
enger gefasster Perimeterbegriff, der des kleinstmöglichen
Nenners. Data is the new perimeter. Daten sind zu schützen, egal wo sie sich befinden oder in welcher Form sie
gerade verwendet werden, sei es bei der Erstellung, bei der
Ablage, beim Transport, bei der Weiterverarbeitung, am
Laptop, am Smartphone, in Archiven, im Netzwerk, in der
Cloud – einfach immer und überall.
Der Datenperimeter erwies sich nicht zuletzt deshalb als
sinnvoll, da die zunehmende Öffnung der Datenbestände
für Externe und mobile arbeitende Mitarbeiter sowie viel-
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fältigen Nutzungsmöglichkeiten sowohl die absichtliche,
als auch die versehentliche Weitergabe vertraulicher Daten erleichert. Aktuellen Studien zufolge werden noch immer knapp die Hälfte aller Datenpannen und –vorfälle von
Internen verursacht.
Um das Ziel einer durchgängigen Datensicherheit zu erreichen bieten sich verschiedene Lösungsansätze an. So versprechen beispielsweise Data Leakage Prevention (DLP)Lösungen eine Kontrolle des Datenflusses, da Datensätze
je nach Inhalt, Ersteller, beabsichtigter Nutzergruppe und/
oder Dateityp nur von autorisierten Personen auf die vorgesehene Art und Weise verwendet und versendet werden
können. In der Praxis scheitern viele Unternehmen an der
Entscheidungsfindung, welche Daten wie zu klassifizieren
sind und wie die Klassifizierung praktisch umgesetzt werden soll. Ein anderer Ansatz empfiehlt die Verschlüsselung
aller wichtigen Daten, doch hält hier die Implementierung
einer geeigneten Zertifikatsinfrastruktur mit überall verfügbarer Schlüsselverwaltung einige Herausforderungen
bereit.
Allen Ansätzen gemeinsam ist die Idee, Schutzmechanismen und Regelwerke möglichst direkt an den Datensatz zu
binden, damit sie im Zugriffsfall verfügbar sind und einen
wirksamen Schutz herstellen können. Dieses Prinzip hat
IT-Sicherheitskonzepte nachhaltig verändert, überflüssig
wurden Schutzmechanismen am Perimeter und Endpoint
bislang aber noch nicht.
Targeted Attacks, Cyberkriminalität und Cyberdefense
Seit ungefähr zwölf, dreizehn Jahren ist auch bei Schadsoftware ein grundlegender Wandel zu beobachten. Die
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Zeiten, in denen Viren und Würmer überwiegend von begabten Nerds im Hinterzimmer programmiert wurden, um
vorrangig persönliche Motive wie Geltungsdrang, Spaß an
der Zerstörung oder Neugier zu befriedigen, sind in der
Tat Geschichte. Der Wert vertraulicher Daten als Ware
hat eine organisierte Kriminalität entstehen lassen, deren hochprofessionelle Strukturen mittlerweile Umsätze
ermöglichen, die höher liegen als bei Drogenhandel und
Prostitution.
Im Bereich der Wirtschaft haben sogenannte Advanced
Persistent Threats (APT) oder allgemein Targeted Attacks
nicht mehr das Ziel ein möglichst großes Aufsehen zu erregen, sondern nach dem erfolgreichen Eindringen in ein
Unternehmensnetzwerk lange unentdeckt zu bleiben, um
möglichst viele Daten abziehen zu können. Die verwendete
Malware wird häufig auf eine bestimmte Zielperson maßgeschneidert, nachdem in der initialen Erkundungsphase
deren Vorlieben und Schwachstellen erkannt worden sind.
Diese Spear Fishing (Speerfischen) genannte Technik stellt
eine radikale Abkehr von dem althergebrachten Prinzip der
großflächigen Durchseuchung möglichst vieler Rechner
dar, den man analog eher dem Schleppnetz- oder Dynamitfischen vergleichen könnte.
Die fortgeschrittene Natur der Schädlinge offenbart sich
in ihrer Fähigkeit, nach dem Eindringen Ableger hervorzubringen und diese und/oder sich selbst so zu verändern,
dass eine Lateralbewegung im Netzwerk möglich wird,
mit der weitere Ziele erreicht werden können. Selbst das
Nachladen neuer Komponenten vom Command & ControlServer des Verursachers gehört mittlerweile zum Standardrepertoire.
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Am Ende ist es nicht die Frage, ob man gehackt wird, sondern wann. Und daran anschließend, ob und wie schnell
man es bemerkt. Auch diese Erkenntnis hat die IT-Sicherheit verändert, doch die Methoden, die wir zur Bekämpfung der neuen Bedrohungslage verwenden, erweisen sich
bei näherer Betrachtung eher als evolutionär, denn als
revolutionär.
AMP, Threat Emulation, Sandboxing und die virtuelle
Intelligenz in der Cloud
Das Prinzip der Advanced Malware Protection (AMP) beruht auf der Erkenntnis, dass die größte Gefahr nicht von
bekannten, sondern von unbekannten Schädlingen ausgeht. Da wir deren Verhaltensmuster logischerweise nicht
kennen können, müssen alle verdächtigen Elemente zunächst in einer Quarantäneumgebung analysiert werden.
Dabei bringt man potentiell schädlichen Code in einer
gekapselten, virtuellen Umgebung, der sog. Sandbox, zur
Ausführung ohne dass dabei Schaden entstehen kann und
protokolliert alle Aktivitäten (Threat Emulation). Dieses
Verfahren ist keineswegs neu – bereits 1997 verfügte das
Produkt eSafe des israelischen Herstellers Aladdin über
eine zwei Jahre später patentierte Sandboxlösung. Allein
die schiere Anzahl neuer Malware (im Jahr 2015 waren es
84 Mio neue Exemplare, oder 230.000 am Tag) macht den
clientbasierten Ansatz aus dem letzten Jahrhundert jedoch unpraktikabel. Daher nutzen heutige AMP Lösungen
die Möglichkeiten der Cloud, um im Bedarfsfall skalierbare
Rechenleistung und eine Vielzahl an Sandboxen nutzen zu
können. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der
Erkennungsgeschwindigkeit und infolge der Vergleichsmöglichkeiten mit Millionen anderer Analyseergebnisse
auch zu einer besseren Erkennungsrate.
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Am Ende erzeugen jedoch auch heutige Lösungen einen
Fingerprint, Hash oder eine Signatur, um die zahlreichen
präventiven Systeme zu aktualisieren und eine wirkungsvolle Abwehr zu ermöglichen.
Neu ist hingegen, dass zu einer angemessenen Sicherheitsrichtlinie heute neben dem Verhindern von Angriffen (Prävention) und der Erkennung bereits erfolgreich
erfolgter Angriffe (Detektion) auch die Rekonstruktion des
Angriffsverlaufs, sowie die Beseitigung aller Eindringlinge
und die Härtung der betroffenen Systeme (Reaktion) zählt.
Man spricht hierbei von Incident Response. Aus der Kombination dieser drei Teilbereiche besteht ein moderner Sicherheitsleitstand oder Security Operations Center (SOC).
Doch auch ein SOC ist keine disruptive Entwicklung. Die
Analyse von Logfiles aller Art, die gebündelt in einem Security Information & Event Management (SIEM) System
zusammenlaufen, gehörte schon immer zu den Aufgaben
des IT Betriebs. Nur nicht mit der heutigen Menge und
Komplexität an Daten. Auch Forensik und Incident Response sind nicht neu, sie wurden zuvor von Spezialisten
im Bedarfsfall manuell durchgeführt. Neu ist vor allem die
schiere Menge an Daten, die von diversen Sensoren an
Endpoints (Client, Server, Mobile), im Netzwerk und in der
Cloud geliefert werden kann und die prozesstechnische
sowie operative Verzahnung von Prävention, Detektion
und Reaktion.
Der gläserne Mitarbeiter
Die umfassende Analyse von IT-Ereignissen liefert neben
dem Erkennen eines bereits erfolgten Angriffs auch Indizien, die auf bevorstehende Angriffe hindeuten könnten.
Dieser Form der vorausschauenden Intelligenz widmet
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sich der Bereich der User & Entity Behaviour Analytics
(UBA / UEBA). Dabei wird das typische Arbeitsverhalten
eines Angestellten basierend auf seinen Tätigkeiten und
seiner Rolle ebenso erfasst wie die typischen Aktivitäten
eines Geräts / einer Applikation. Es werden benutzer- bzw.
gerätetypische Grundmuster erstellt, welche künftig als
Referenz zur Aufdeckung von Anomalien dienen. Art und
Häufung der Anomalien geben dann Aufschluss darüber,
ob es sich z. B. um das versehentlich falsche Eintippen
eines Passwortes handelt, oder um einen gezielten Versuch, einen Account zu hacken.

zu betreiben. Moderne Produkte im AMP Umfeld, SIEM Lösungen etc. werden zunehmend komplexer und entfalten
ihre Stärke zudem nur im Verbund, in der Integration mit
anderen Sicherheitsprodukten. Der lange geltende Bestof-Breed-Ansatz weicht zunehmend einem Best-Integrated-Denken, da nur so die Ergebnisse einzelner Produkte
und Prozesse sinnbringend in der Sicherheitsinfrastruktur
verwendet werden können. Die Kombination etablierter
Technologien mit neuen Ansätzen und das alles mit so
wenig unterschiedlichen Herstellern wie sinnvoll möglich,
ist das Gebot der Stunde.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf eine Entwicklung hinweisen, die möglicherweise tatsächlich das Potential zu
einer disruptiven Technologie in sich birgt: die Microvirtualisierung auf Prozessorebene, dank derer sich definierte
Anwendungen und Dateitypen auf jedem Rechner in einer
hochsicheren und dennoch volltransparenten Virtualisierungsumgebung öffnen und im Schadensfalls mitsamt
dieser virtuellen Umgebung entsorgt werden können. Die
in England beheimateten Erfinder der Technologie werben
mit dem Slogan „Klick doch, worauf Du willst!“ und beschreiben damit sehr anschaulich, worin die umwälzende
Neuerung besteht. Egal wie böse der Schädling ist, den
man sich eingefangen hat: er hat keine Chance Böses anzurichten.

Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass die vor allem im
deutschen Mittelstand lange praktizierte Haltung „Es wird
schon gutgehen, ich habe noch keinen Angriff bemerkt“
nicht länger salonfähig ist. Warten bis mehrere neue Stellen und eine höheres IT Security Budget genehmigt werden, ist ebenfalls nicht praktikabel. Einen Ausweg bieten
hier die Dienstleistungen mancher Integratoren und Hersteller, die vor allem die zeit- und personalintensiven Analysen und Monitoringdienste als kostenpflichtigen Service
anbieten. Denn auch wenn kein Geld für die Anschaffung
neuer System oder die Einstellung mehrerer Mitarbeiter
vorhanden ist, bietet die Rechnung OPEX statt CAPEX oft
eine gangbare Lösung.

Was ist nun IT-Sicherheit im disruptiven Zeitalter?
Die größte Herausforderung für IT-Sicherheitsverantwortliche ist es heute sicher, eine stetig wachsende Lösungsvielfalt mit gleicher oder geringerer Anzahl von Mitarbeitern und/oder finanziellen Mitteln zu implementieren und

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.

Partner

Disruptiv ist mit wenigen möglichen Ausnahmen an all
dem wenig. Disruptiv könnte jedoch der Schaden sein, den
ein erfolgreicher Cyberangriff einem Unternehmen zufügt.
<Dr. Peter Schill>
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Fachbereich Legal Affairs
Recht 2015

Das Jahr 2015 war nicht von den ganz großen Gesetzesänderungen, sondern vielmehr von vielen kleineren und
größeren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
(EuGh) und des Bundesgerichtshofs (BGH) geprägt.
Der größte Paukenschlag für Unternehmen und Verbraucher kam am 06.10.2015 aus Luxemburg. Mit einem Federstrich erklärte der EuGH das Safe Harbor Abkommen,
welches den vermeintlich sicheren Datentransfer zwischen den Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union
und den USA regelte, für ungültig. Ein halbes Jahr später
steht bereits mit dem EU-US Privacy Shield Abkommen
der Nachfolger in den Startlöchern. Ob eine tatsächliche
Verbesserung des Datenschutzniveaus eintreten wird,
muss die Zukunft zeigen.

Stefan Schicker
Leiter Legal Affairs
stefan.schicker@bdoa.de
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Ferner hat der EuGH auch im Jahr 2015 erneut dem Verbraucher den Rücken bei seinen Verbraucherrechten gestärkt. In einem klarstellenden Urteil vom 04.06.2015 hat
der EuGH festgehalten, dass der Verkäufer den Beweis
erbringen muss, dass die verkaufte Sache im Zeitpunkt
des Kaufs nicht sachmangelbehaftet war, wenn der Käu-

fer einen Sachmangel binnen sechs Monaten nach Kauf
vorweisen kann. Dies mag selbstverständlich klingen und
wurde in der Praxis im Kulanzwege auch oftmals dahingehend praktiziert, jedoch folgte der BGH in seiner Rechtsprechung dieser Praxis bis dato nicht.
Im Bereich der Haftung für das illegale Herunterladen von
geschützten Werken hat der BGH im Wesentlichen seine
bisherige Rechtsprechung aufrechterhalten und an einigen Stellen konkretisiert. Insofern hielt der BGH fest, dass
Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzten, wenn sie ihr Kind
nicht ausführlich über die Illegalität von Tauschbörsen
aufklären. Im Hinblick auf die Beweisbarkeit von illegalen Aktivitäten genügt der pauschale Hinweis, dass Dritte
auch Zugriff auf das Netzwerk hätten nicht, um sich einen
Haftung zu entziehen.
In einem Urteil vom 12.03.2015 hat der BGH festgehalten,
dass Markenbeschwerden bei Google zulässig sind. Jedoch
ist ein Markeninhaber zur Duldung markenrechtlich zulässiger Anzeigen verpflichtet. Andernfalls läge eine gezielte
Behinderung durch den Markeninhaber vor.
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Im Jahr 2015 sind darüber hinaus zahlreiche Urteile im
Bereich der Werbeblocker (Adblocker) ergangen, wobei eine höchstrichterliche Entscheidung noch auf sich
warten lässt. Gleichwohl lässt sich ein eindeutiger Trend
erkennen: Werbeblocker sind zulässig und stellen keine
wettbewerbswidrige Behinderung dar, da es in die Entscheidungsfreiheit des Seitenbesuchers fällt, ob er eine
derartige Software einsetzt. Eine Entscheidung durch den
BGH wird anfangs des Jahres 2016 zu erwarten sein.
Auch das US-Unternehmen Uber hat die Gerichte – vor
allem die Verwaltungsgerichte – beschäftigt. Im Kern ging
es um die Frage, ob Uber ein genehmigungspflichtiges Gewerbe ohne Erlaubnis ausübt. Das OVG Berlin-Brandenburg sah dies gegeben. In der Konsequenz zog sich Uber
aus etlichen deutschen Städten zurück und modifizierte
ihre Angebote.

Initiativen

Partner

Die weitreichendste Änderung im Bereich des Verbraucherschutzes im Jahr 2015 stellt neben den Änderungen
im Bereich des Maklerrechts sicherlich die UWG Novelle
dar. Eine geringere Bedeutung wird zukünftig der Generalklausel zukommen, da viele Fallgruppen nun kodifiziert
wurden. Insoweit ist das neue UWG nunmehr vollständig
an die UGP-Richtlinie angepasst und bringt inhaltlich
mehr Klarheit mit sich.
<Stefan Schicker>

Versandapotheken, die Medikamente durch das Internet
vertreiben, haben ab Mitte 2015 ein neues Sigel. Das neue
Sigel gilt europaweit für sämtliche Versandapotheken. Das
alte Logo des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) wurde abgeschaltet.

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.
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Fachbereich CyberCrime
Ein Dauerthema in den Medien

Christian Strenge
Leiter CyberCrime
christian.strenge@bdoa.de
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Auch das Jahr 2015 war von weiteren Enthüllungen über
Bespitzelungen oder illegale Datenabzüge geprägt. Hierbei
richtete sich das Hauptinteresse auf die Geheimdienste.
Nur wirklich große Datendiebstähle von Hackern gesellen
sich in den Medien noch dazu. Die allgemeine, dauerhafte
Gefahr für jedes Unternehmen bleibt dabei ehr unterrepräsentiert.
Dabei gehen nach eine Studie von Ernst & Young (2015)
zunehmend mehr Unternehmen von einem erhöhten Risiko eines Cyberangriffes aus (2013: 8% 2015: 30 %). Hierbei leisten sich in der Regeln nur Großkonzerne eigene
Sicherheitsabteilungen und zugehörige Sicherheitskonzepte, -Tests und
–Prozesse. Für einen gewöhnlichen Mittelständler sind
diese Kosten häufig nicht aufwendbar.
Verschiedenste Initiativen wandeln allerdings langsam das
Bewusstsein, dass tatsächlich jeder der potentiellen Angriffsgefahr ausgesetzt ist.

Auch der Fachbereich CyberCrime war in 2015 nicht untätig und hat bei mehreren CyberCrime Stammtischen
mit verschiedensten Teilnehmern die aktuellen Themen
diskutiert und auch Interessierte informiert. Obwohl der
Stammtisch dem After Work Konzept folgt, konnten wir
auch Teilnehmer aus entfernteren Metropolen begrüßen.
Auch in 2016 werden weitere CyberCrime Stammtische
stattfinden. Der erste ist noch im Frühjahr in Mainz geplant.
Die CyberCrime XING Gruppe erfuhr im Berichtszeitraum
ein erfreuliches Wachstum (10 %) auf ca. 950 Mitglieder.
All dies bestärkt uns in der Fortführung des Fachbereiches
CyberCrime.
<Christian Strenge>
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Kooperation: Netzblicke
„Netzblicke“ - Veranstaltungsreihe IHK 2015

Die Veranstaltungsreihe „Netzblicke“ der IHK München
und Oberbayern widmet sich aktuellen Themen rund um
das Internet. Die Veranstaltungsreihe erfreut sich großer
Beliebtheit, an jeder Veranstaltung nehmen im Durchschnitt zwischen 30-130 Besucher teil.
Der BDOA e.V. unterstützt „Netzblicke“ als Projektpartner
bei der inhaltlichen Jahresplanung. Außerdem kooperieren
wir bei der Durchführung einzelner Abendveranstaltungen:

• Aus der Praxis: Online-Marketing für Holzteilchen.de
• Gut gematched: Ab wann brauche ich eine
Agentur und wie finde ich die richtige für
mich?
• Micropreneur, Mondlicht und moderate Ziele
- im Nebenberuf zum Startup-Gründer
• 12 Schritte, die Sie bei Google auf die erste
Seite bringen
• Corporate Blogging

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.

Fachbereichsleiter des BDOA bereichern die Veranstaltung immer wieder mit interessanten themenbezogenen
Beiträgen.
Ziel der BDOA Aktivitäten ist es, ein Weiterbildungsangebot für eine breite Zielgruppe im Segment Mittelstand
zu unterstützen und gemeinsam mit der IHK München
und Oberbayern bereitzustellen. Ebenso wie alle BDOA
Veranstaltungen, sind auch „Netzblicke“ der IHK München
kostenlos und frei zugänglich.

• QR-Code, App & Co. - der Tourist zwischen Technologie und Authentizität
• Online-Marketing-Ziele definieren und messbar
machen
• Wie Sie bei Google Adwords Ihre Kosten halbieren und Ihre Umsätze verdoppeln
• Websites: In 10 Schritten fit für Suchmaschinen
(SEO) und Nutzer (Usability) Und: Mit Google Adwords Kosten halbieren und Umsätze verdoppeln
• Wie gehe ich mit falschen Bewertungen im Internet um?

Ansprechpartner bei der IHK München:
Bernhard Kux
kux@muenchen.ihk.de

Kontakt beim BDOA e.V:
Stefan C. Schicker LL.M.
stefan.schicker@bdoa.de
Sven Slazenger
sven.slazenger@bdoa.de
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Internet World und Developer Week
Eine Kooperation mit der Neuen Mediengesellschaft Ulm mbH

Über die Internet World – Die E-Commerce Messe
Bereits zum 20. Mal öffnet die führende E-Commerce
Messe in Europa „Internet World“ am 01. und 02. März
2016 ihre Pforten auf dem Münchner Messegelände. 360
internationale Aussteller und Sponsoren werden auf dem
Münchener Messegelände auf 22.000 Quadratmetern die
neuesten Entwicklungen im Online-Handel vorstellen, ca.
16.000 Besucher werden erwartet.
Schwerpunkte der Messe sind Online-Marketing und Social Media, Software + Technik, Bewegtbild, E-Payment,
Logistik, E-Mail, Marketing, E-Commerce, Dienstleister
und Agenturen sowie Mobile.
Die Messe wird begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm: Mehr als 95 namhafte Experten geben
Best-Practice-Beispiele sowie Praxis-Tipps, um Besuchern
aufzuzeigen, wie diese ihre Geschäfte im Web optimieren
können.

steller besucht, die Produkte und Lösungen zum jeweiligen
Thema anbieten.
An beiden Messetagen erwarten die Besucher SpeedNetworking-Tische, um in kürzester Zeit viele neue und
branchenrelevante Kontakte zu knüpfen. Im Kaminzimmer
finden an beiden Messetagen Gespräche und Diskussionsrunden mit hochkarätigen Branchenexperten statt.
Der begleitende Fachkongress zur Internet World steht unter dem Motto „Die Zukunft des E-Commerce“. Bis zu drei
parallele Panels mit exklusiven Keynote-Speakern, spannenden Podiums- diskussionen und Best in Class Cases.
Mehr als 60 hochkarätige Referenten aus der Praxis geben
Insights über die neuesten Trends im E-Commerce.

An beiden Messetagen werden themenspezifische Guided
Tours angeboten. Unter kompetenter Führung eines einschlägigen Experten werden je Tour fünf bis sieben Aus-
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Über die Developer Week
Ein weiteres Großevent der Neuen Mediengesellschaft
Ulm – Kongresse & Messen ist die vom 20.-23. Juni 2016
in Nürnberg stattfindende Developer Week, eine der größten unabhängigen Entwicklerkonferenzen Europas.
Die Konferenz für .NET-, Web- und Mobile-Entwickler bietet an vier Tagen 200 Sessions, mehr als 150 Referenten
und einer Ausstellung mit mehr als 50 Partnern.
Als neuer Programmschwerpunkt des Konferenzprogramms wurde in diesem Jahr das Thema Organisationstechniken weiter ausgebaut und zusätzlich zu Agile ein
ganzer Track zum Thema DevOps aufgenommen. Praxiswissen hautnah erhalten Kongressteilnehmer zudem im
neuen Workshop-Format DevSession. Erstmals mit im Programm ist das Thema Industry 4.0, dem der Kongress eine
gesamte Vortragsreihe gewidmet hat.
Die DWX richtet sich an Entwickler von Web-Applikationen, Content- und Online-Manager, Agenturen und
Webmaster, .NET, Visual Basic, C++, VBA Softwareentwickler und Mobile-Entwickler.

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.
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Partner

Über die Neue Mediengesellschaft Ulm mbH
Die Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, München und
Adliswil/Schweiz, ist ein Medien- und Weiterbildungsunternehmen für die Zielgruppen Internet-Professionals,
Software-Entwickler und Telekommunikations-FachHändler. Diese Zielgruppen werden umfassend bedient mit
Messen und Kongressen, Fachzeitschriften und InternetAngeboten, die profundes Fachwissen, topaktuelle News
und wichtige Kontakte liefern. Die Weiterbildungsangebote sind im einzelnen: Internet World – Die E-Commerce
Messe, Social Media Conference, , Online B2B Conference,
Online Marketing Forum, ecommerce conference, SMART
DATA Summit, Search Conference, , DWX – Developer
Week, DDC - .NET Developer Conference. Die Neue Mediengesellschaft Ulm – Kongresse und Messen blickt auf
eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit
dem BDOA zurück. Der BDOA unterstützt regelmäßig die
Veranstaltungen als Kooperationspartner, bspw. die Internet World 2016.
Weitere Informationen:
www.internetworld-messe.de
www.developer-week.de
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Das E-Commerce-Center (ECC) Köln
Die Experten für Handel im digitalen Zeitalter

Das 2012
ECC Köln
fanden
ist erster
Veranstaltungen
Ansprechpartner für
zuAnalysen
folgenden
und
Strategieberatung rund um Trends und Entwicklungen in
der digitalen Handelswelt. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis bietet das IFH Köln neutrale Analysen und Strategieberatung für Händler, Hersteller und
Dienstleister.

Weitere Informationen
www.ecckoeln.de
www.ecckoeln.de/Newsletter
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Die Erfolgsfaktoren des E-Commerce werden in öffentlichkeitswirksamen Studien und individuellen Auftragsprojekten analysiert und die Key-Themen des Online-Handels
– von der Websitegestaltung, über Online-Payment, Services oder Logistik – werden regelmäßig beleuchtet. So
können die ECC-Experten stets einschätzen, was Hype und
was eine nachhaltige Entwicklung ist. Auch die Digitalisierung des stationären Handels steht im Fokus des ECC

Themen
Köln. Entwicklungen
statt:
im Bereich Mobile Commerce wer-

den dabei genauso in den Kontext eines effizienten CrossChannel-Managements gesetzt, wie digitale Angebote für
den Point of Sale.
Für Händler, Hersteller und Dienstleister bietet das ECC
Köln vielfältige Leistungen rund um das Thema E-Commerce – B2C und B2B und in der gesamten D-A-CHRegion. Maßgeschneiderte qualitative und quantitative
Analysen, öffentlichkeitswirksame Studien sowie Strategieberatung und Konzepterstellung gehören ebenso zu
den Kernleistungen des ECC Köln, wie individuelle Workshops und Vorträge rund um den Online-Handel. Hierfür
steht ein schlagkräftiges Team an Experten für einzelne
Themen und Branchen im Groß- und Einzelhandel bereit.
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Kooperation: Netzblicke
„Netzblicke“ - Veranstaltungsreihe IHK

Die Veranstaltungsreihe „Netzblicke“ der IHK München
und Oberbayern widmet sich aktuellen Themen rund um
das Internet. Die Veranstaltungsreihe erfreut sich großer
Beliebtheit, an jeder Veranstaltung nehmen im Durchschnitt zwischen 30-130 Besucher teil.
Der BDOA e.V. unterstützt „Netzblicke“ als Projektpartner
bei der inhaltlichen Jahresplanung. Außerdem kooperieren
wir bei der Durchführung einzelner Abendveranstaltungen:

Fachbereichsleiter des BDOA bereichern die Veranstaltung immer wieder mit interessanten themenbezogenen
Beiträgen.
Ziel der BDOA Aktivitäten ist es, ein Weiterbildungsangebot für eine breite Zielgruppe im Segment Mittelstand
zu unterstützen und gemeinsam mit der IHK München
und Oberbayern bereitzustellen. Ebenso wie alle BDOA
Veranstaltungen, sind auch „Netzblicke“ der IHK München
kostenlos und frei zugänglich.

2015 fanden Vorträge zu folgenden Themen statt
• Onlineshop als integraler Bestandteil der
Unternehmensstrategie
• Multichannel-Handel der Zukunft - Wie
mache ich mein stationäres Geschäft onlinetauglich?
• Crowdfunding - Finanzierungspotenzial für
Mittelstand und Start-ups?
• Erfolgreicher eCommerce in der Praxis - ein
Leitfaden für (angehende) Online-Shop-Betreiber rausforderungen in Unternehmen

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.

• iBeacons – Neue Möglichkeiten für den POS
• Neue Domain-Endungen: Über Wahlfreiheit und
Entscheidungsdruck
• How-to Guide: Erfolgreiche Online-PR für mein
Start-up
• Marketing mit Multiplikatoren - Wie Blogger
Relations erfolgreich funktionieren

Ansprechpartner bei der IHK München:
Bernhard Kux
kux@muenchen.ihk.de

Kontakt beim BDOA e.V:
Stefan C. Schicker LL.M.
stefan.schicker@bdoa.de
Sven Slazenger
sven.slazenger@bdoa.de
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Jahreskongress Digital Marketing
Eine Veranstaltung des Management Forums

Auf dem Jahreskongress Digital Marketing 2016 von Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt am 7.
und 8. Juni 2016 in Hamburg versammeln sich Vorreiter
und erfolgreiche Player aus Industrie, Handel, Medien und
digitaler Kreativ-Wirtschaft, um die Trends erfolgreicher
Digital-Kommunikation praxisorientiert vorzustellen und
zu diskutieren.
Der Kongress steht unter dem Motto Marketing-Disruption: Alles auf dem Prüfstand – Hype vs. Echter Mehrwert.
Zahlreiche Best Practices aus verschiedenen Blickwinkeln
und Branchen dienen dem praxisorientierten Wissenstransfer und bieten einen Überblick über die allerneuesten Trends digitaler Kommunikationskanäle hin zum perfekten 1:1 Marketing.

Über das Management Forum
Das Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt
GmbH ist einer der führenden Anbieter von Veranstaltungen für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Das
Motto von Management Forum ist „Excellence in Business
Information“ und steht für Top-Informationen, exzellentes
Fachwissen und Networking-Möglichkeiten für Teilnehmer aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Durch die
enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Partnern garantieren die Events von Management Forum
aktuelle Branchennews und Fachinformationen aus erster
Hand und gelten als die führenden Events der jeweiligen
Branche. Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH veranstaltet ca. 30 Kongresse/Kongressmessen pro Jahr.

Weitere Informationen
www.managementforum.com
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Initiativen des BDOA

Colloquium-Privatissime.de
ermöglicht besondere persönliche Gespräche an besonderen Locations. Wir verstehen dies als Brücke zwischen Alt
und Jung, Erfahrung und Erkundung. Diese App informiert
über aktuelle und bisherige Treffen.
Unsere Gespräche ermöglichen eine Bestimmung des eigenen Weges von Nachwuchskräften und engagierten
Junior(inn)en. Sie fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz
und Engagement. Sie bieten die Chance, außergewöhnliche Menschen aus der Nähe kennen zu lernen und Anregungen für die eigene Weiterentwicklung zu gewinnen.
Unsere Veranstaltungen sind nicht-öffentlich und nichtkommerziell. Die Teilnahme ist personenbezogen und
nicht übertragbar.
Privatissime bedeutet, dass die Gesprächsinhalte vertraulich bleiben. Nach 2-3 Stunden Gespräch gehen alle den
eigenen Weg wieder weiter.
2015 hatten wir Roland Berger zu Gast, der ebenso kurzweilig wie kompetent aus seinem Leben persönliche und
fachliche Hinweise geben konnte. Besonders ist uns sein
Motto in Erinnerung geblieben, das für viele Generationen
zugleich als Chance und soziale Verpflichtung gelten kann:
„You learn, you earn, you return.“ Hoffen wir, dass dies für
möglichst viele und für möglichst lange Bestand hat.

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.

Elektronisches Zentralbankgeld, der „Digitale Euro“
Bereits seit 2005 arbeitet der BDOA e.V. an einem Konzept,
das nach Scheinen und Münzen auch elektronische Digits
als dritten „Aggregatzustand“ des Bargeldes ermöglichen
soll. 2008 und 2009 gab es dazu zusammen mit dem HDE,
bevh, Eurocommerce und der Kanzlei GSK Stockmann auch
eine Präsentation durch den BDOA bei der EZB. Die handelnden Personen der EZB gaben dem BDOA zwar in der
Analyse und den Schlussfolgerungen Recht, sahen jedoch
daraus noch keine eigene Handlungsnotwendigkeit. Ziel
wäre es, die bisher rein privatwirtschaftlich organisierte digitale direkte Zahlungslandschaft auch durch EZBStandards oder die eigene Herausgabe von Euro-Digits zu
gestalten. Die bisher übliche a) umfangreiche Erhebung
personenbezogener Daten bei Zahlungsvorgängen sowie
die b) Kontrolle M1-ähnlicher Geldmengen außerhalb des
Einflussbereiches der EZB könnten damit verringert werden. Der BDOA hält vor allem letzteres für dringend geboten. Denn eine Volkswirtschaft, die ihre Geldwirtschaft
nicht mehr komplett kontrolliert, verlöre damit unseres
Erachtens schon mittelfristig auch Einfluss bei der Gestaltung von Politik und Lebensverhältnissen.
Weitere Informationen
www. colloquium-privatissime.de
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Lane Based Road Pricing, LBRP
Mithilfe digitaler Unterstützung ist eine fahrspurabhängige Straßenbenutzungsgebühr (LBRP, lane based road
pricing) aus Sicht des BDOA sinnvoller, als pauschale Abgaben in diesem Bereich. Das Konzept stellte der BDOA
bereits 2004 erstmals vor, aktuell wird es wieder überarbeitet.
Grundgedanke ist, dass die Straßennutzer (primär Autobahn) durch Anreiz dazu angehalten sind, rechts zu fahren und die linkeren Spuren für schneller Fahrzeuge eher
frei zu lassen. D.h. es handelt sich im besten ordoliberalen
Sinn um zielführende Rahmenbedingungen für die Verkehrsteilnehmer anstelle interventionistischer Eingriffe.
Wenn z.B. die linke Spur 4 Cent/km kostet, die mittlere 2
Cent/km und die rechte wäre free-of-charge, dann würde
das den Verkehrsfluss erheblich verbessern. Grundkonzept:
Eilige Verkehrsteilnehmer würden über Gebühren die Straßennutzung der übrigen Verkehrsteilnehmer so mit finanzieren. Übergangsregelungen für Überholvorgänge (z.B.
jeweils 800m free-of-charge auf jeder Spur) sowie für
Staus. Die Abrechnung könnte über Online Payment und
GPRS Systeme bereits heute problemlos abgewickelt werden. Durch „pay-as-you-go“ würden auch keine personenbezogenen Daten erfasst, d.h. mit Zahlungseingang würden alle Daten des Nutzers unwiederbringlich gelöscht.
Den Nachweis hat allein der Nutzer und kann ihn, falls
keine Kontrollen erfolgen, durch Voreinstellung automatisch beim Verlassen der Autobahn selber wieder löschen.
Weitere Informationen:
www.protected-it.de
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Fachbereiche

Kooperationen

Initiativen

Partner

BDOA - Partner:

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter e.V.
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BDOA 01-12

Tel.: 0221-139 75 02 32
Fax: 0221-139 75 02 68
info@bdoa.de
www.bdoa.de

Vereinsregister:
Amtsgericht Köln
VR 10803

 andere

Vorstand: Manfred K. Wolff (Vorsitzender), Sven Slazenger (Stellv. Vorsitzender), Stefan C. Schicker (Stellv. Vorsitzender),
Dr. Karsten Stroborn, Johannes F. Sutter

Unterschrift:

Datum:

Ort:

Handelsregisterauszug
ist beigelegt.

 Bei Firmen:

Website:

E-Mail:

Tel.:

PLZ/Ort:

Anschrift

Firma:

Name:

 Firma

Mitgliedschaft

Nicht kommerzielle Organisationen, öffentliche Träger sowie andere Verbände als Kooperationspartner sind von
der Beitragspflicht befreit.

für Firmen € 250,- p.a.

Der Mitgliedsbeitrag wird pro angefangenem Kalenderjahr erhoben und beträgt seit dem 01.01.2006:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im BDOA e.V. gemäß der aktuellen Satzung, die im Internet unter
www.bdoa.de eingesehen werden kann.

Aufnahmeantrag BDOA e.V. per Fax an: 0221-139 750 268

Bundesverband der Dienstleister
für Online-Anbieter BDOA e.V.
Am Lehnitzsee 3
D-14476 Potsdam

www.bdoa.de
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