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Österreich: Bundesamt für Verfassungsschutz kooperiert mit Mindjet

Unterstützung bei der
Terrorismusprävention
S

icherheit ist ein elementares Bedürfnis der Menschen. Aus diesem Grund gibt es in vielen Ländern
der Welt ein staatliches Organ, das
sich um die Sicherheit der Menschen
kümmert. So auch in Österreich. Hier
will das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
(BVT) die Menschen in Österreich
vor weltanschaulich und politisch
motivierter Kriminalität schützen.
Durch kontinuierliche Beobachtungen und Analysen entsteht eine Art
Frühwarnsystem, das es erlaubt, „gefährdungsrelevante Informationen“
zu beurteilen und notwendige Handlungsstrategien zu entwickeln.
Da diese Beobachtungen und Erkenntnisse oft sehr komplex und vielfach auch von länderübergreifender
Relevanz sind, ist die eindeutige und
unmissverständliche Kommunikation an die Verantwortlichen hier von
großer Bedeutung. Seit mehr als fünf
Jahren setzt das BVT hierfür auf
Mindmapping-Software aus dem
Hause Mindjet.

L I V E - W E B C A S T

Das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
war auf der Suche nach einer Lösung zur Visualisierung komplexer Sachverhalte.
Für die Präsentation bei Staatsanwälten und Richtern war es wichtig, sowohl die
Detailtiefe als auch die Gesamtübersicht nicht aus dem Auge zu verlieren.
Bild: © ra2 studio - Fotolia.com
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Schutz im Cyberraum:
Verwaltungen verhindern
Schadcode

Insellösungen
Die Umstrukturierung der Behörde und die Einführung einer neuen
Software waren jedoch nicht ganz
einfach. Beim BVT hatte man bislang
fast ausschließlich mit hauseigenen
Sonderlösungen gearbeitet, die als
Insellösungen auf eigenen Servern
liefen. Es kamen also nur Lösungen
in Frage, die als Desktop-Version zur
Verfügung standen und nicht mit dem
Internet verbunden waren – aus Sicherheitsgründen.
Die Tatsache, dass „Mindmanager“ sich stark an der Windows-Welt
orientiert und als Insellösung zu
installieren war, unterstützte die Einführung der Software ebenso wie die
guten Erfahrungen der deutschen
Kollegen. Seither ist die Applikation
in diversen Besprechungsräumen implementiert.
Zum einen werden damit sämtliche Besprechungen vorbereitet und
„mitgemappt“, sodass auch immer
gleich ein Protokoll der Sachlage zur
Verfügung steht. Zum anderen werden komplexe Aufgabenstellungen,

Das Projekt
Der Kunde
Komplexe Sachverhalte zu visualisieren ist bei
der Terrorismusbekämpfung besonders wichtig

wie beispielsweise die Durchführung
der staatspolizeilichen Aufgaben
während der Fußball-Europameisterschaft 2008, mit Mindmanager geplant, strukturiert und umgesetzt.
Aber auch klassische Projektmanagementaufgaben realisieren die
Österreicher seither im Mapformat.
Strategische Analysen und die Darstellung von Abhängigkeiten und
Verbindungen haben beim Staatsschutz eine große Bedeutung. Gerade wenn es darum geht, Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sich externe Stakeholder wie Richter oder
Staatsanwälte, aber auch interne
L eitungsorgane ein klares Lagebild
machen und weitreichende Entscheidungen treffen können.

Bei der Erarbeitung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen
wirkt sich die Software laut BVT positiv aus. Das Programm wird genutzt,
um operative Falldarstellungen zu
besprechen oder operative sowie
strategische Analysen umzusetzen.

Fazit
„Mit Mindmanager kann man diese Aufgabenstellungen hervorragend
umsetzen. Wenn wir unsere Ergebnisse dann der Staatsanwaltschaft
präsentieren, kann diese die Zusammenhänge und Risiken viel schneller und besser einschätzen und die
notwendigen Maßnahmen veranlassen“, heißt es beim BVT.
su

Projektabschluss bis Ende 2014 geplant

BOS-Digitalfunk macht Fortschritte
Nach einer langen Durst
strecke ist der Digitalfunk
für Behörden und Organi
sationen mit Sicherheits
aufgaben nun offenbar
auf einem guten Weg. Seit
Dezember nutzen mehr als
400.000 Teilnehmer den
Digitalfunk BOS. Allein
im Dezember wurden 4,3
Millionen Gruppenrufe
abgesetzt.

L

aut Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BDBOS) ist der Digitalfunk in allen
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Bundesländern inzwischen täglich
im Einsatz: „Die Einsatzkräfte bewerten insbesondere die bessere Erreichbarkeit sowie die hohe Sprachqualität im Vergleich zum Analogfunk
positiv.“ Auch in zahlreichen Großlagen bewähre er sich bereits, so zum
Beispiel im Rahmen der Hochwasserkatastrophe im Süden und Osten
Deutschlands im Sommer 2013.
„Aufgrund des neuen Funksystems
konnten die Einsatzkräfte organisationsübergreifend und verlässlich
miteinander kommunizieren. Dies
erleichterte zugleich die Gesamtkoordination des Einsatzes und ermöglichte eine effektive Steuerung
der eingesetzten Kräfte.“
Mit dem wesentlichen Abschluss
des bundesweiten Aufbaus des BOSDigitalfunknetzes bis Ende 2014
rücke nun die Feinjustierung der
technischen Infrastruktur und die

Optimierung des Netzes in den Vordergrund. Die bereits mit Unterstützung des Digitalfunk BOS durchgeführten Einsätze dienten dabei als
Grundlage für diese Weiterentwicklung. Im nächsten Schritt sollen den
Teilnehmern weitere Dienste zur Verfügung gestellt werden.
Auf Anfrage von eGovernment
Computing erklärte die Digitalfunkbehörde zur weiteren Entwicklung:
„Die BDBOS geht derzeit davon aus,
dass künftig rund 500.000 Sprechfunkgeräte im BOS-Digitalfunknetz
registriert sein werden. Hinzu kommen die Alarmierungsempfänger
jener Behörden und Organisationen,
wie beispielsweise Freiwillige Feuerwehren, welche den Alarmierungsdienst des Digitalfunk BOS nutzen
werden.“
Da das BOS-Digitalfunknetz in
manchen Regionen Deutschlands
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für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung
(BVT). Die österreichische Be
hörde ist eine Polizeiorganisation
mit nachrichtendienstlichen Ele
menten und ging 2002 aus der
Zusammenlegung verschiedener
Staatsämter hervor. Sie untersteht
dem Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit im Bundes
innenministerium.

Die Herausforderung
WW Zuverlässige

und benutzerfreund
liche Software-Lösung für
WW projektorientiertes Arbeiten, mit
der
WW komplexe Sachverhalte übersicht
lich dargestellt werden können.

Fast ein Viertel der IT-Manager
weiß überhaupt nicht, wie sicher
die Website ihrer Organisation ist.
Verwaltungen und Unternehmen
können es sich jedoch nicht
leisten, den Anteil zu ignorieren,
den auch ihre Website an der
Referent:
Christian Knothe, Verbreitung von Malware an
Besucher, Kunden, Bürger und die
Business
Development
Online-Welt ganz allgemein hat –
Manager,
schließlich ist die Anzahl abgefanSymantec GmbH
gener Web-Angriffe von 2011 bis
2012 von 190.370 auf 247.350 pro Tag gestiegen.
Dieser Webcast gibt einen Einblick in die Problematik von als „Virenschleuder“ missbrauchter
Web-Angebote. Wie können die Betreiber von
Online-Diensten die Verteilung von Schadcode
über ihre Webserver verhindern und somit sich
selbst und andere schützen?
Der Referent Christian Knothe ist Business
Development Manager Öffentliche Auftraggeber
Symantec (Deutschland) GmbH und ausgewiesener
Kenner der Sicherheitsbedrohungen im Internet.
In seinem Webcast wird er umfassend darüber
informieren, wie Öffentliche Verwaltungen ihre
Web-Angebote sicher machen können.

Die Lösung
WW „Mindmanager“

von Mindjet
www.mindjet.com

noch ausgebaut werde, gebe es derzeit eine fortlaufende Registrierung
neuer Nutzer.
Aktuell decke der Digitalfunk BOS
88,9 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland ab. Deutschlandweit werde der Netzaufbau im
Wesentlichen bis Ende 2014 abgeschlossen sein. Das Leistungsspektrum des Digitalfunk BOS sieht nach
der Vollendung des Netzaufbaues die
Verfügbarkeit verschiedener Dienste vor, welche die Nutzerinnen und
Nutzer bei der Ausführung ihrer Arbeit unterstützen sollen.
Neben den Basisdiensten des
Digitalfunk BOS (zum Beispiel Gruppenkommunikation, Verschlüsselung, Notruf ) sollen künftig weitere
Dienste zur Verfügung stehen. Hierzu zählen beispielsweise die Einzelkommunikation, die IP-Paketdatenübertragung, die erweiterte Mobilitätsverwaltung sowie die Flottenadressierung.
Von den geplanten rund 4.500
Basisstationen an rund 4.300 Standorten waren Mitte Dezember 4.049
aufgebaut und davon 3.719 Basistationen in das Netz integriert.  mk

Jetzt kostenfrei anmelden unter
www.egovernment-computing.de/
symantec/schadcode/live-webcast
Gratis-Headset anfordern
per E-Mail:
konferenz@eGovernmentComputing.de
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So einfach geht`s
Melden Sie sich über www.egovernment-computing.de/
videos zum gewünschten Webcast an. Sie werden kurz vor
der Konferenz automatisch per E-Mail erinnert. Zum Login
folgen Sie einfach den Anweisungen.
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