Sicherheitshinweise
Das Kommunikationssystem der KV Sachsen ist durch Verschlüsselung und Zertifikat ein sicheres System, welches garantiert,
dass die übertragenen Daten nicht von Fremden kommen und gefälscht sind bzw. dass die Daten nur von dem zugehörigen
Nutzer empfangen und gelesen werden können. Zusätzlich werden weitere Sicherheitstechnologien wie z.B. Firewalls benutzt.
Auf der Nutzerseite sind jedoch auch Vorkehrungen zu treffen, damit die sicher übertragenen Daten später nicht in falsche
Hände gelangen bzw. Rechner mit vertraulichen und wichtigen Daten nicht gefährdet werden. Für diese Vorkehrungen ist der
Nutzer selbst verantwortlich, da diese außerhalb des Kommunikationssystems liegen und von diesem nicht beeinflusst werden
können.
Wer sich mit seinem Rechner in das Internet begibt, setzt sich zahlreichen Gefahren aus. Vor allem der weit verbreitete Internet
Explorer besitzt tolerante Richtlinien und schützt so den Anwender wenig. Im Internet muss man zwischen Komfort sowie
Funktionalität und der Sicherheit abwägen. Nachfolgende Hinweise sollen Ihnen dabei helfen.
Falls der Internet Explorer verwendet wird, sollte darauf geachtet werden, dass die jeweils aktuellen Sicherheitsupdates
installiert sind. Bedingt durch die weite Verbreitung des Internet Explorers und die ständig neu bekannt werdenden
Sicherheitslücken stellt dieser ein beliebtes Ziel von Angreifern dar. Unter diesem Hintergrund ist die Verwendung eines
alternativen Browsers (z.B. Firefox) empfehlenswert.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:



Bitte verwenden Sie die Ihnen übergebenen Zugangsdaten zum Kommunikationssystem nur in Ihrer Dienststelle. Die
Nutzung des Kommunikationssystems ist mit Privatrechnern nicht zulässig.



Zum Verlassen des Kommunikationssystems sollte im Interesse der eigenen Sicherheit die "abmelden" -Schaltfläche
benutzt und erst danach der Browser geschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass das Schließen des Browserfenster
ohne vorheriges Abmelden kein Abmelden bewirkt. Das System wird Sie dann erst nach einer gewissen Zeitspanne
automatisch abmelden. Die Zeit bis zum automatischen Abmelden kann unter Umständen unbefugten Personen
ermöglichen, Ihr Nutzerkonto zu verwenden.



Bitte beachten Sie, dass wir trotz aller Sicherheitsvorkehrungen keine Verantwortung für Ihren Computer übernehmen
können, mit dem Sie sich mit dem Internet verbinden. Das ist auch technisch nicht möglich.

Datenschutz
Erfassung und Verarbeitung von Nutzerdaten
Wenn Sie das Kommunikationssystem benutzen, speichert der Webserver der KVS die Internet-Adresse des anfragenden
Rechners, das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, sowie die von Ihnen durchgeführten Aktionen für einem begrenzten
Zeitraum. Diese Angaben sind notwendig, um zum Zwecke der Systemsicherheit frühzeitig Angriffsversuche von so genannten
Crackern aus dem Internet zu erkennen und abzuwehren, um eine Statistik der benutzten Dienste (ohne Nutzerbezug) zu
erstellen und um Hilfestellungen bei Anfragen zur Bedienung bzw. zur Fehlerbehebung zu geben.
Im Kommunikationssystem werden Sitzungs-Cookies verwendet, die Zusammenhang zwischen dem Nutzer und den für ihn
generierten Seiten sicherstellen. Diese Cookies befinden sich während der Recherche im Hauptspeicher und werden nach dem
Abmelden und mit dem Schließen des Browserfensters entfernt.
Verwendung und Weitergabe von Nutzerdaten
Die KVS benutzt Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der technischen Administration und zur Beantwortung Ihrer Fragen.
Eine Weitergabe von Nutzerdaten erfolgt nicht. Gegenüber staatlichen Stellen werden Daten nur dann offen gelegt, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist. Unsere Mitarbeiter sind zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Eine Einsichtnahme in
gespeicherte Passwörter ist Mitarbeitern nicht möglich. Den Zugang zu gespeicherten Daten haben nur ausgewählte
Administratoren.
Alle von Ihnen gespeicherten Daten werden nach den Grundsätzen des Datenschutzes behandelt. Vom
Datenschutzbeauftragten der KVS ist das Kommunikationssystem geprüft worden. Es bestehen keine datenschutzrechtlichen
Bedenken.
Durch die Datenverschlüsselung ist es keinem Unberechtigten möglich, Ihre vertraulichen Daten einzusehen. Dennoch ist es
möglich, dass die Internet-Service-Provider (z.B. Telekom) nachvollziehen können, wann Sie mit uns in Kontakt getreten sind.
Da dies außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegt, haben wir keinen Einfluss darauf. Die Speicherung von
Verbindungsdaten ist unter anderem durch das Telekommunikationsgesetz geregelt.

