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Das Internet ist ein weltweiter 
Verbund von Rechnernetzwerken.



Zum digitalen
wissen

Viele neue Wirtschaftszweige haben sich 
seit dem Einzug des Internets entwickelt.. 
Fast täglich kommen neue Impulse und 
Lösungsansätze hinzu, weswegen das 
Internet in seiner sehr vielfältigen Form 
kaum noch wegzudenken ist.

Vom analogen



einfach & schnell
Bei der Technik Internet geht es aber keinesfalls nur im das, was sich für den alltäglichen Nutzer eher im 
Hintergrund abspielt. Vielmehr sind es jene technischen Neuerungen der weltweiten Vernetzung, die 
zunehmend alle Lebensbereiche der modernen Gesellschaft durchdringt, die eine besonders große Rolle 
spielen.

Die vielseitigkeit



Eine Informationsquelle
Die niemals schläft

Verwaltet werden 
diese technischen 
Ansprüche und 
Vorgaben von der 
Internet 
Engineering Task 
Force. Die stetige 
Weiterentwicklung 
technischer 
Standards und 
Funktionsweisen 
sowie die 
Anpassung von 
Ansprüchen sind die 
Schwerpunkte
dieser Organisation.

technik
features



Wo licht ist
ist auch schatten

Im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Jahr 2017 schloss Mark 
Zuckerbergs Firma 30.000 Konten. Twitter seinerseits identifizierte über 50.000 Bots, die mit der 
russischen Regierung in Verbindung standen, um die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu 
beeinflussen.



Hacking wird in
Russland bald legal sein!

Russland fürchtet die Auswirkungen der Sanktionen gegen das Land auf den IT-Sektor. Viele 
große Unternehmen haben angekündigt, sich aus dem Land zurückzuziehen und verhindern 
so den Kauf dringend benötigter Software. Was ist die Lösung? Hacking.



Vom arpanet der 80er
Hin zum internet der dinge 



Mehr als nur möglichkeiten
Risiken wohin man schaut

Wie überall im Leben lauern auch im Internet Gefahren, das lässt sich nicht bestreiten. Aber wie im 
realen Leben gilt auch im Internet:
Wer sich mit Umsicht bewegt, ist vor den meisten Gefahren sicher.



Tips für sicheres surfen
Nicht alle müssen alles Wissen !

Verwenden Sie unterschiedliche 
und sichere Passworte. Ein 
aktuelles Betriebssystem mit 
aktueller Sicherheitssoftware. 
Ganz wichtig ist das eigene 
Verhalten im Netz und die 
Surfgewohnheiten.

Achtung !!



Im netz ist
Weniger mehr

Seien Sie sparsam mit persönlichen Daten im Internet. Machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit, 
Dienste anonym zu nutzen, also ohne einen erkennbaren Bezug zu Ihrer Person. Es gibt auch die 
Möglichkeit, im Netz unter Spitznamen oder Fantasiekürzeln aufzutreten, wenn Ihnen Ihre Privatsphäre 
wichtig ist.



Heute ist der Tag
aktiv zu warden !

Klare gesetzliche Regelungen, 
nach denen Erben ohne 
Weiteres Zugriff auf den 
digitalen Nachlass bekommen 
würden, gibt es derzeit nicht. 
Daher ist es ratsam, sich 
bereits zu Lebzeiten um den 
digitalen Nachlass zu 
kümmern!

ratschlag



danke für’s zuschauen
cu im Netz = see you im Netz
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