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Editorial
Deutschland-Ausgabe

L
etzte Woche saß ich mal wieder in einem ICE, eingepfercht zwischen 
Koffern, Mänteln, Mitreisenden und deren Unterhaltungsgeräten. Auf 
jedem zweiten Laptop läuft ein Film – dankenswerterweise dringt der 
Ton nur durch Kopfhörer ans Ohr des Betrachters. Das Bild verfolgt 

man aber, ob man nun will oder nicht: Das menschliche Auge ist einfach dar-
auf getrimmt, bei Bewegung im Augenwinkel sofort zu reagieren. Was uns im 
Straßenverkehr das Leben rettet, ist im Zug nur noch lästig: Ich will gar nicht 
wissen, welche Stirb-Langsam-Folge sich der Vordermann reinzieht und an 
welcher Präsentation die Nachbarin arbeitet. Aber ich kann nicht anders: Wie 

magisch zieht das Display den Blick 
auf sich. Beim Film ist das nur unhöf-
lich, bei Powerpoint, Excel und Co. 
wird es aber heikel. Weniger für mich, 
sondern viel eher für den Besitzer des 
Geräts und der Daten.

Die informationelle Freigiebigkeit des 
Durchschnittsreisenden verblüfft mich 
sowieso. Was man von den Telefon-
gesprächen zwei Reihen weiter hinten 
noch hört und versteht, obwohl man 
gar nicht will, wäre so manchem Profi-
Spion wohl ein kleines Vermögen 
wert. Der Abhörer wider Willen kann 
sich nur durch Gegenmaßnahmen 

schützen: Selber telefonieren, MP3 hören oder einen Film gucken – auf jeden 
Fall: Kopfhörer aufsetzen und die richtige Balance zwischen Hörschaden und 
Übertönen des Umgebungsschalls finden.

Doch selbst ganz ohne Technik fließt oft weit mehr Information als gewünscht. 
Da korrigiert eine Uni-Professorion ein wissenschaftliches Paper, durchforstet 
ein Controller seine Zahlenkolonnen und quasselt eine Gruppe Assistenten 
munter über Projekte, Kollegen und Kunden. Immer schön mit Namen.

Bei so wenig Problembewusstsein wundert es mich, dass bei Wirtschafts- und 
Industriespionage nicht noch viel mehr passiert. Wobei hier ein zweiter Effekt 
zählt: Die Opfer bemerken den Datenabfluss nicht und wenn doch, schweigen 
sie eisern – als ob das noch was ändern würde. Auf jeden Fall lohnt es sich für 
innovative Firmen, sich rechtzeitig dem Thema zu stellen und dessen techni-
sche und nichttechnische Aspekte zu berücksichtigen – siehe Seite 70.
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verlage Hüthig und verlag moderne 
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Branchen und Themen der Industrie.  
In der deutschen Wirtschaft erreichen 
wir mit unseren Medien eine Band-
breite wie kein zweites deutsches 
Verlagshaus.  
Damit sind wir ganz nah dran an den 
Top-Entscheidern der Wirtschaft.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!
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