
 

 

 

 

 

 
 

L 15, 1-6 

68131 Mannheim 

(Nähe Hauptbahnhof) 

 

 

� ServiceDesk Hotline: 0621 / 181-2000 

 erreichbar Montag – Freitag 

 8:00 – 12:00 sowie 13:00 – 16:00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten haben Sie die  Möglich-

keit, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 

zu hinterlassen. Wir rufen Sie gerne zurück! 

 

� Email: 

rumsupport@uni-mannheim.de 

 

� WWW: 

https://www.uni-mannheim.de/rum 
 

Kontakt 

 

 IT-Sicherheit 
 

 Infoblatt 
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Wir sind für Sie da. 

 

 



 

 

 

 

Wir haben uns in den letzten Jahren an viele 

praktische Internetdienste wie etwa Email und 

Online-Banking gewöhnt, die aus unserem 

alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. 

Dabei schenken wir unserem Computer und diesen 

Diensten großes Vertrauen. 

 

Leider haben jedoch auch Kriminelle das Internet 

für sich als neue „Goldgrube“ entdeckt und 

versuchen, sich an leichtgläubigen Anwendern für 

ihre Zwecke zu bereichern. Sorglosigkeit und 

unzureichende Schutzmaßnahmen für den PC 

können dazu führen, dass.. 

 

� wichtige Daten unwiderruflich zerstört 

werden (z.B. Examensarbeit) oder in falsche 

Hände geraten (z.B. Kontodaten, 

Forschungsergebnisse). 

� der eigene PC von Dritten übernommen   

und zum Versand von Spam oder Angriff auf 

andere Computersysteme missbraucht wird. 

� das eigene Bankkonto von Betrügern 

abgeräumt wird oder man einer sonstigen 

Abzocke zum Opfer fällt. 

� Dritte über ein ungesichertes WLAN illegale 

Inhalte austauschen und irrtümlicherweise 

der WLAN-Betreiber (Sie!) dafür haftet. 

 

Kennen Sie schon die Gefahren im Internet? Ihre Mitarbeit ist wichtig! Weitere Informationen 

Cybercrime ist inzwischen hochprofessionell und für 

die Angreifer zu einem sehr lukrativen 

Geschäftsmodell geworden, das sich rasend schnell 

weiterentwickelt und beständig an neue Situationen 

angepasst wird. Internet-Provider und 

Hochschulrechenzentren alleine können daher 

keinen ausreichenden Schutz garantieren. Daher ist 

es wichtig, dass auch Sie als Anwender einige 

einfache Regeln beachten! 
 

� Erst Verstand einschalten, dann lossurfen   

Dies ist im Cyberspace genauso wichtig wie 

im realen Leben. Seien Sie misstrauisch! 

� Gehen Sie sparsam mit Ihren persönlichen 

Daten um und überlegen Sie zwei Mal, wem 

und wofür Sie Ihre Daten zur Verfügung 

stellen! 

� Achten Sie darauf, sichere Passwörter zu 

verwenden! Diese sollten nicht aus Wörtern, 

sondern Zahlen und Buchstaben bestehen. 

� Halten Sie Ihr Betriebssystem und Ihren 

Virenscanner durch Sicherheitsupdates stets 

aktuell! 

� Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten, z.B. 

komfortabel über den Backup-Service des 

Rechenzentrums (für Mitarbeiter). 

� Ignorieren Sie Spam! Antworten Sie nicht auf 

solche Mails und klicken Sie unter keinen 

Umständen Links oder Anhänge an! 

� https://tiny.rz.uni-mannheim.de/security 

PC-Sicherheitsseiten des Rechenzentrums 

mit Schritt-für-Schritt Anleitungen, Tipps 

und Empfehlungen. 

 

� https://www.uni-mannheim.de/rum 

Homepage des Rechenzentrums mit vielen 

Informationen, u.a. Update-Packs für 

Betriebssysteme und Virenscanner. 

 

� http://www.heise.de/security 

Sicherheitsinformationen des heise-

Zeitschriftenverlages. 

 

� http://www.bsi-fuer-buerger.de 

Informationen für Computernutzer vom 

Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik. 

 

  

 
 

Sie erreichen den 

ServiceDesk des Rechenzentrums 

Montag-Freitag 8-12h sowie 13-16h unter der 

Rufnummer 2000  

 


