Rainer Kuba • Werner–Hilpert–Straße 133 • 65197 Wiesbaden
Büro: Hessenstr. 7A – 65510 Hünstetten-Görsroth

Zeichen
RK/ IN

Datum

Wiesbaden, den 04. Juli 2019

Der „Internationale Unternehmerstammtisch“ lädt ein…
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
ich möchte Sie für
25. Juli 2019
ab 18.00 Uhr – Beginn 19.00 Uhr
ins
Restaurant Forsthaus Rheinblick…seit 1899
Frauensteiner Straße 117
65199 Wiesbaden
Tel. 0611 – 429171
einladen.
Es ist mir gelungen, einen kompetenten Referenten:
Herrn Dipl.-Informatiker Hermann Sauer
Geschäftsführer Comidio GmbH, Eltville
Internetpionier
mit
über
30-jähriger
Praxiserfahrung
Informationsverarbeitung, Buchautor und Erfinder der TrutzBox

in

der

für einen Beitrag zum Thema:

Digitale Selbstverteidigung, Schutz der Privatsphäre im Internet
zu gewinnen.
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Der Vortrag erklärt, wie jeder Nutzer Datenspuren im Internet hinterlässt, wie diese
Datenspionage funktioniert und wie man sich dagegen schützen kann.
Die behandelten Themen sind:
•

Die Herausforderung: wer sammelt unsere Daten und wie machen die das?

•

Welche Informationen werden aus diesen Daten gewonnen?

•

Was geschieht mit diesen
haben“?

•

Wie bzw. inwieweit kann man sich heute schon schützen und was sind die
Herausforderungen und Lücken dabei?

•

Warum genügt es nicht über ein Netzwerk zur Anonymisierung von
Verbindungsdaten wie z.B. Tor zu surfen und E-Mails zu verschlüsseln?

•

Was ist die TrutzBox®, was kann sie und wie funktioniert sie?

aten un waru

sollte „ich etwas u erber en

Digitale Selbstverteidigung ist ein Thema, welches immer akuter und
wichtiger wird.
Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen würden. Bitte melden Sie sich an, damit
ich disponieren kann.
Kontakt-Mail: rkq.mail@gmx.de
Gerne können Sie mir auch Vorschläge für spezielle Themen einreichen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Büro RKQ
Prof. Rainer Kuba

