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Daten teilen, ja, aber zu welchem Preis?
Was bedeutet Filesharing in der Cloud?
Die Option Filesharing auf einem Cloud-Server ermöglicht es Ihnen:
• über eine Internetverbindung von jedem Gerät aus (Computer,
Tablet, ...) auf Ihre Dateien zuzugreifen,
• den Personen Ihrer Wahl Fernzugriff auf Ihre digitalen
Daten zu geben,
• Ihre lokalen Dokumente und die in der Cloud
gespeicherten Dokumente zu synchronisieren.

Teilen Sie nicht alles!
Seien Sie vorsichtig mit Ihren privaten und sensiblen
Daten (Fotos, Videos, private Dokumente).

Wenn Ihre Dateien sensibel sind, entscheiden Sie
sich eher für eine manuelle als für eine automatische
Synchronisation.

Mit wem teilen Sie welche Informationen?
Was Sie mit dem Dienstleister teilen:
In den meisten allgemeinen Nutzungsbedingungen ist festgelegt, dass
Ihre Dokumente bearbeitet werden können. Cloud-Anbieter, sowie die
meisten Sozialen Netzwerke gestatten sich die von Ihnen veröffentlichen
Daten zu Werbezwecken zu verwenden.

Die „unsichtbaren“ Daten, die missbraucht werden können...
Ihre Dateien enthalten gewisse Metadaten. Die Akkumulation
all dieser Daten ist problematisch, weil durch sie das Erstellen
eines Profils unserer Gewohnheiten möglich wird und sie von
Dienstleistern missbraucht werden können.

Kleiner Sicherheitscheck...
Passwort und Zweifach-Authentifizierung
Vergessen Sie nicht, Ihre Verbindung mit einem
Passwort zu sichern, das lang und schwierig zu
erraten ist. Greifen Sie vorzugsweise auf Dienste
mit Zweifach-Authentifizierung zurück.

Back-ups
Vorsicht bei Back-Ups in der Cloud. Vergessen
Sie nicht, ein lokales Back-up auf Ihren eigenen
Geräten zu machen. So können Sie den Verlust
wichtiger Daten verhindern.

Verschlüsseln von Daten
Sie entscheiden, ob die Verschlüsselung notwendig ist, abhängig davon, welche Art Daten Sie in
der Cloud speichern möchten.

Malware (Schadprogrammen)
Falls unfreiwillig ein Dokument mit Malware
synchronisiert wird, findet diese Synchronisation
auf allen anderen betroffenen Computern statt,
und diese werden somit auch beschädigt. Um
dieses Risiko zu minimieren, deaktivieren Sie die
automatische Synchronisation.

Das Teilen von Dateien auf einem CloudServer ist nützlich, und mit vorsichtigen
Verhaltensweisen können Sie in aller
Sicherheit davon profitieren.
Dies ist eine Zusammenfassung der umfangreichen
Informationen zum Thema “Filesharing in der Cloud” auf:
http://www.bee-secure.lu/cloud.
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