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Bitte beachten Sie sowohl am Hochschul-Arbeitsplatz als auch im Homeoffice alle Richtlinien und 
Hinweise unter "Sicherheitsthemen" auf den Web-Seiten der Zentralen IT:  

• Dienstliche Unterlagen und IT-Geräte* sind vor dem unerlaubten Zugriff unbefugter 
Personen (z.B. Besucher, Wartungspersonal, im Homeoffice auch Familienangehörige und 
sonstige Dritte) wirksam zu schützen. 

• Vorhandene Sicherheitsmaßnahmen sind zu nutzen (z.B. Anbringen eines 
Diebstahlschutzes, Ausschalten des Computers nach Beendigung der Arbeit, Abschließen 
oder Wegsperren von IT-Geräten* sowie Papierunterlagen). 

• Beim Arbeiten mit personenbezogenen und/oder vertraulichen Daten ist durch Maßnahmen 
(z.B. Unterlagen abdecken, Bildschirmsichtschutzfolie verwenden oder Position beachten) 
sicherzustellen, dass keine unberechtigte Person Einsicht auf den Bildschirm und 
Unterlagen bekommen.  

• Es ist sicherzustellen, dass dienstliche Telefonate / Videokonferenzen nicht durch 
Unbefugte mitgehört werden können. Grundsätzlich ist das Aufzeichnen der Telefonate / 
Videokonferenzen untersagt. 

• Der unerlaubte Zugriff auf die Daten im Computer ist zu verhindern (z.B. durch Passwörter 
bzw. Bildschirmschoner mit Passwort, evtl. zusätzliche Verschlüsselungsprogramme).  

• Bei jedem Verlassen des Arbeitsplatzes ist der Zugriff auf die IT-Geräte* durch die 
Aktivierung eines Zugangskennwortschutzes (z.B. Aktivierung der Bildschirmsperre) oder 
das Ausschalten des Gerätes zu unterbinden. 

• Die Benutzerkennung berechtigt Zugang zu unterschiedlichsten Diensten der Hochschule. 
Deshalb ist es wichtig ein sicheres Passwort zu verwenden und dieses besonders vor der 
Kenntnisnahme Dritter zu schützen. Auf die Passwortrichtlinie der HM wird hingewiesen. 

• Grundsätzlich ist die Weitergabe von persönlichen. Zugangsdaten/Passwörtern sowie 
internen Verfahren von Netzen und Systemen untersagt. Bei Hardware ist die Zustimmung 
vom zuständigen Vorgesetzten einzuholen.  

• Private bzw. nicht genehmigte Software und IT-Geräte*1 dürfen nicht verwendet werden.  

• Die vorgegebenen Einstellungen und sicherheitsrelevanten Konfigurationen an den Geräten 
dürfen nur von den zuständigen Administratoren verändert werden.  

• Das Antivirenprogramm darf keinesfalls deaktiviert werden und muss immer auf einem 
aktuellen Stand gehalten werden.  

• Dienstliche Daten sind auf den vorgegebenen Netzlaufwerken der Hochschule München zu 
speichern. Ist eine Speicherung auf der lokalen Festplatte oder auf dem Desktop 
ausnahmsweise notwendig, darf diese nur auf verschlüsselten Datenträgern erfolgen.  

• Beachten Sie beim offline Arbeiten, dass danach alle dienstlichen Daten auf die 
vorgegebenen Netzlaufwerke der HM synchronisiert werden müssen, um einen aktuellen 
Datenstand zu gewährleisten und eine nicht mehr erforderliche lokale Datenhaltung 
ausgeschlossen wird.  

• Nicht mehr benötigte Daten sind sicher zu löschen ( z.B. Papierkorb/Cache )  

• Papierunterlagen müssen datenschutzkonform nach DIN 66399 entsorgt werden. Dies ist 
gewährleistet, wenn Sie die in der HM zur Verfügung gestellten Behältnisse oder Schredder 
benutzen. 
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• Bei Dokumenten, Datenträgern und IT-Geräten* muss beim Transport immer gewährleistet 
werden, dass unbefugte Dritte keine Einsicht bekommen. 

• Zum Schutz der zu übertragenden Daten vom Homeoffice-Arbeitsplatz zur Hochschule 
München oder der zuständigen Institution sind ausschließlich die vorgegebenen 
Kommunikationswege zu nutzen (Verbindung über das sogenannte Virtual Private Network 
(VPN).  

• Private bzw. nicht genehmigte Hard- und Software darf nicht verwendet werden. Ausnahme: 
Privates IT-Gerät als Zugang auf einen zur Verfügung gestellten virtuellen Desktop der 
Hochschule. 

• Es ist sicherzustellen, dass eine Umleitung/Weiterleitung von personenbezogenen/sensiblen 
Daten auf privaten oder unbefugten E-Mail-Adressen Dritter nicht stattfindet. 

• Falls ein Drucker erforderlich ist, muss dieser sicher über Kabel oder WLAN erfolgen. Der 
Ausdruck darf nicht über einen Druckprovider ablaufen. 

• Niemals dürfen dienstliche Daten auf einem nicht genehmigten Cloud-Anbieter oder auf 
privaten Geräten/Datenspeicher gespeichert werden. 

• Dienstliche Daten dürfen nur über Webdienste verarbeitet werden, die von der Hochschule 
auch zugelassen sind. 

• Der Zugang zu sensiblen personenbezogenen Daten muss auch im Homeoffice nur mit 
Benutzer-ID und PIN oder Karte (wie am Hochschul-Arbeitsplatz) stattfinden.  

  

 

Sicherheitsrelevante Fragen und Vorkommnisse melden Sie bitte unverzüglich an die 

zuständigen Mailadressen: 

 

Datenschutzbeauftragten datenschutz@hm.edu 

Informationssicherheitsbeauftragten informationssicherheit@hm.edu 

 

Weiterführende Informationen finden Sie auch auf den Seiten der IT der Hochschule München unter 
www.hm.edu/it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


