
Datenursprung

Der Kunde nimmt seine Daten von 
seinem Server/Speicher. Mögliche 
Datenspeicher sind: 
· Datenserver 
· Datenbankserver 
· Bilddatenbanken 
usw.

Datenverschlüsselung

Alle elektronischen Daten können 
verschlüsselt werden. Es gibt heute 
sehr einfache und kostengünstige 
Varianten, um Daten zu verschlüsseln. 
Kurz: 
Lesbare Daten werden über einen 
geheimen Schlüssel in unlesbare 
Daten verwandelt. 
Eine 1024-Bit-Verschlüsselung gilt 
heute als theoretisch unknackbar. 
Zur Entschlüsselung der Daten wird 
ein entsprechender Gegenschlüssel 
benötigt.

Nicht verschlüsselte Daten sind 
lesbare Daten und können von je- 
dem beim Transport oder bei deren 
Lagerung (Archivierung) gelesen 
werden.

Datenübertragung

 
Verschlüsselte https-/ftps- 
Übertragung 
Die zu transportierenden Daten 
werden beim Senden verschlüsselt 
und beim Empfänger entschlüsselt. 
Somit ist es irrelevant, ob unsere 
Daten von einem Hacker im Internet 
abgefangen werden. Die Daten sind 
für ihn völlig nutzlos (solange er 
die entsprechenden Schlüssel nicht 
besitzt). 
Jeder Auftrag besitzt eine P-Nummer 
mit einem sftp-Zugang. Das Passwort 
kann beim Sachbearbeiter beantragt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Mail- und WeTransfer- 
Übertragung 
Beide Übertragungen gelten als un- 
sicher. Daten können von Hackern 
abgefangen und direkt gelesen wer- 
den (so wie sie versendet wurden).

Datenträger 
Gilt als sicher. 
Durch sorgfältigen Umgang muss 
ausgeschlossen werden, dass ein 
unberechtigter Zugriff ermöglicht 
wird (Lieferschein, protokollierte 
Übergabe).

Datenweg

Daten übers Internet 
Da wir keinen Einfluss auf den 
Datenweg haben und auch nicht 
wissen, ob und wer die Daten an- 
schaut, gilt dieser Weg als unsicher.

Daten per Kurier / eingeschriebene 
Postsendung 
Gilt als sicher. 
Die Personen mit Zugriff auf die Da- 
ten sind bekannt. Es ist nur schwer 
möglich, unbemerkt an die Daten 
zu kommen.

Datenübernahme

daten.kyburzdruck.ch 
Gilt als sicher, da die Daten nur vom 
Benutzer mit dem entsprechen- 
den Passwort abgerufen werden 
können. 
(Siehe Datenschutzbestimmungen)

E-Mail- und WeTransfer- 
Datenübernahme 
Gilt als unsicher.

Datenträger 
Gilt bei Einhaltung der Bestimmun- 
gen als sicher, da ein unerlaubter 
Zugriff sehr schwer möglich ist (bei 
sorgfältigem Umgang). 
(Siehe Datenschutzbestimmungen)

Datenspeicherung

Auf Personalisierungsserver 
Gilt als sicher. 
(Siehe Datenschutzbestimmungen)

Auf Vorstufenserver 
Gilt als unsicher. 
(Siehe Datenschutzbestimmungen)

Auf Transfer-Server 
Gilt als unsicher. 
(Siehe Datenschutzbestimmungen)

Datenverarbeitung

Personalisierung 
Gilt als sicher.

Jeder andere Rechner 
Gilt als unsicher.

Der Weg in die Druckerei Kyburz 
gilt dann als sicher, wenn maximal 
2 unsichere Komponenten bis zur 
Datenübernahme verwendet wer- 
den. Alle nicht erwähnten Prozesse 
gelten als unsicher.
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