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Mobile IT-Forensik 

 

Forensische Auswertung von: 

- Handy 

- Smartphone 

- Tablet-PC & iPad 

- Navigationsgerät 

- Notebook 

- mobile Datenträger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IT-Sachverständigenbüro 

 IT-Consulting 

 Mobile Endgeräteauswertung 

 Datenrettung 

M e m b e r  o f   

E X P E R T S 4 H A N D Y S  
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Herzlich Willkommen bei  

DEGA FORENSICS 

 

 

 

Die DEGA UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH 

mit dem Fachbereich DEGA FORENSICS sind 

eine Kooperation der Sachverständigen Lutz 

Ressmann, Guido Hartmann und Jörg W. Min-

te. Sie haben sich zusammengeschlossen, um 

unter anderem den Bereich der Mobilen IT-

Forensik zu fördern und aus dem “Stiefmüt-

terchen Dasein” zu befreien, das dem relativ 

jungen Zweig der Mobilen IT-Forensik in 

Deutschland leider immer noch anhaftet. Sie 

werden sowohl beratend, als auch begutach-

tend tätig, für Unternehmen, Behörden, Versi-

cherungen, Rechtsanwälte, Gerichte, Detek-

teien aber auch Privatpersonen. 

Die Sachverständigen für Mobile-IT-Forensik 

erstatten regelmäßig in enger Zusammenar-

beit mit Ermittlungsbehörden und Gerichten 

zahlreiche einschlägige Gutachten. Hinzu 

kommen Beauftragungen über Rechtsanwälte, 

die Privatwirtschaft, Detekteien sowie Privat-

personen im In- und Ausland. Dabei können 

sich die Sachverständigen und ihre Kunden auf 

eine bis zu 20-jährige Berufserfahrung verlas-

sen. Der Einsatz modernster Technologien ist 

selbstverständlich. 

 

Unsere Gutachten sind neutral, sachlich, 

nachvollziehbar und hilfreich - wir weisen uns 

darüber hinaus durch schnelle Bearbeitungs-

zeiten sowie innovative Methoden aus - ga-

rantiert! 

 

 

 

Wir laden Sie herzlich ein, auf den folgenden 

Seiten den Bereich Mobile IT-Forensik ken-

nenzulernen. 

 

Lutz Ressmann 

Guido Hartmann 

Jörg W. Minte 

IT- & Datenschutzsachverständige 
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Philosophie 

Als Sachverständige verstehen wir uns als 

neutrale, diskrete und unabhängige Instanz, 

die einzig den Tatsachen und der Wahrheits-

findung verpflichtet ist. Wir sind und bleiben 

unbeeinflusst von Staat, Herstellern, Providern 

oder Verbänden. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Problemen und 

Rechtsstreitigkeiten sowohl auf dem Sektor 

Mobile IT-Forensik, als auch ausgewählten IT-

technischen Fragestellungen, beratend und 

klärend als unparteiische, unabhängige und 

objektive Instanz zur Seite. Bezogen auf Ihre 

jeweils individuellen Bedürfnisse und je nach 

Sachlage, erstellen wir Gutachten und Experti-

sen oder führen wirtschaftliche bzw. techni-

sche Mediationen, Beratungen und Audits 

durch. Zudem beraten wir Sie auch im Rah-

men Ihrer allgemeinen EDV/IT-Aktivitäten 

sowie Projekten mit dem Ziel einer verständli-

chen Darstellung komplexer technischer Sach-

verhalte und einer erfolgreichen strategischen 

Ausrichtung. 

Zudem unterstützen wir Sie in der außerge-

richtlichen oder während einer vorprozessua-

len Phase im Rahmen von Beweissicherungs-

verfahren (IT-/Mobile-Forensik, Wirtschafts-

kriminalität) oder Schlichtungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir unterstützen Sie mit unserer Tätigkeit in 

Ihrer Entscheidungsfindung und der Lösung 

von Problemen bei verschiedensten Sachver-

halten. Sie können sich darauf verlassen, dass 

wir unabhängig, unparteiisch sowie objektiv 

beurteilen und bewerten. Die Sachverhalte 

werden selbstverständlich in verständlicher 

Form dargelegt. Wir greifen dabei stets auf die 

neuesten technischen und wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und Methoden zurück soweit sie 

sich bewähren. Diskretion, Verschwiegenheit 

und Korrektheit sind selbstverständlich. 

In allen Fällen gelten für uns die Grundsätze 

der Vertrauenswürdigkeit, die uns als Sachver-

ständige besonders auszeichnen und die in 

unserer Arbeit fest verankert sind. Sie sind 

wesentlicher Teil unseres Profils. 

 

Es sind die Grundsätze:  

 

• Sachkunde und Erfahrung  

• Objektivität  

• Unabhängigkeit  

• gelassene Distanz  

• Professionalität  
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Die Motivation 

Mobiltelefone, speziell deren wachsende 

Möglichkeiten, sind eine darüber hinaus rela-

tiv junge Erscheinung, die bisher nicht umfas-

send von der klassischen IT-Forensik abge-

deckt wird. Es gibt z.Z. nur wenige Sachver-

ständige, die sich dieses Themas angenom-

men haben oder denen einfach die techni-

schen Möglichkeiten fehlen. 

 

Besonders Smartphones sind heute beliebtes 

Accessoire für Kriminelle. Es ist ein ideales 

Werkzeug, um Fotos oder Informationen auf-

zunehmen, sei es für Erpressungszwecke, zur 

Datenspionage oder einfach um mit ihren 

Aktivitäten anzugeben, also aus bloßem Spaß 

heraus. Das Handy/Smartphone wird zum 

Tatwerkzeug schlechthin. 

Damit gelangen auch immer mehr Unterneh-

mensdaten auf diese Gerätschaften, da mobile 

Endgeräte in jeder Form zur Grundausstattung 

eines jeden Mitarbeiters gehören und die 

Mitarbeiter auch von außen auf zahlreiche 

Geschäftsprozesse zugreifen können, die Teil 

interner Netzwerke sind. Die Kommunikati-

onsgewohnheiten verlagern sich zudem zu-

nehmend von schnurgebundenen Anwendun-

gen hin zu drahtlosen Technologien. Zu wis-

sen, was sich von diesen Systemen und An-

wendungen auf “unorthodoxen Wegen” und 

ohne Einbezug und Hilfe ihres Besitzers ausle-

sen lässt, ist sowohl für die Einschätzung des 

Gefahrenpotenzials im Verlustfall, als auch für 

Zwecke der Datenrettung und mögliche inter-

ne Ermittlungen bedeutsam. Forensische Ana-

lysen können somit auch durchaus prospektiv, 

ohne Vorliegen eines aktuellen Sicherheitsvor-

falls zum Einsatz kommen. Sie bilden somit 

eine empirische, belastbare Grundlage sowohl 

für die Anklage, als auch für die Verteidigung. 

Es ist naheliegend, dass auch mobile Geräte 

gezielt zur Spionage, wirtschaftskriminelle 

Handlungen, Erpressungen und allerlei weite-

re Straftaten genutzt werden und sei es nur 

unterstützend. Mit den hierbei verfügbaren 

Funktionen ist es grundsätzlich möglich, kriti-

sche Informationen unauffällig aus Unter-

nehmen, Behörden und Organisationen zu 

schaffen. Damit werden gleichsam auch die 

Themen IT-Sicherheit und Datenschutz be-

rührt. 
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Was ist Mobile IT-Forensik? 

Die IT-Forensik und speziell auch die Mobile 

IT-Forensik, ist ein junges Fachgebiet der Be-

weissicherung in der EDV/IT. Es ist die Wissen-

schaft der Wiederherstellung und Sicherung 

digitaler Beweise und Beweisspuren unter 

forensisch einwandfreien Bedingungen mittels 

rechtlich anerkannter Methoden. Bei der Mo-

bilen IT-Forensik handelt es sich um die rück-

wirkende Aufklärung von Sicherheits-Vorfällen 

und möglichen Straftaten im Zusammen-hang 

mit mobilen Endgeräten dazu zählen nach 

unserem Verständnis auch Geräte wie Tablet-

PC oder Notebook). Hierbei kommen Techno-

logien zum Einsatz, welche häufig auch den 

direkten Zugriff auf den Hauptspeicher und 

bereits gelöschte Daten (physikalische Analy-

se) oder auf Inhalte des Dateisystems, wie 

Inhalte von Speicherkarten, Dokumente, Pro-

gramme, Digitalfotos, Videos usw. erlauben 

(logische Analyse). Multimediale Daten, wie 

Inhalte von Speicherkarten, Fotos, Videos, 

usw. können zusätzlich mit den üblichen 

Werkzeugen der IT-Forensik ausgewertet 

werden, i.d.R. softwaregestützt. Dadurch wird 

ein umfassender Blick auf eine mögliche Tat 

frei und die Aufklärung nachhaltig unterstützt. 

 

 

Besondere Herausforderungen der  

Mobilen IT-Forensik: 

 Es besteht die Notwendigkeit spezieller 

Schnittstellen, sowie Hard- und Software zur 

Datenextraktion  

 

 Auf der Flash-Technologie basierende Mo-

biltelefon-Speicher unterscheiden sich von 

gewöhnlichen PC-Festplatten (HDDs)  

 

 Es besteht eine große Anzahl von Herstel-

lern, Betriebssystemen sowie Dateisystemen 

 

 Sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit auf 

Hardware-, Betriebssystem- und Applikati-

onsseite. 

 

 Die Hersteller verwenden die unterschied-

lichsten Chipsätze 

 

 Fast täglich neue Telefonmodelle 
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Unsere Leistungen 

Der Fokus unserer Leistungen im Rahmen der 

Mobilen IT-Forensik (Auswertung mobiler 

Endgeräte) liegt auf folgenden Bereichen: 

 Kosten-/Nutzen-Analysen (lohnt sich der 

Aufwand?)  

 Untersuchung aller in mobilen Endgerä-

ten. aktuell eingesetzter Betriebssysteme 

und Apps (Applikationen)  

 Untersuchung auf Schadprogramme / 

Malware  

 Datenrettung (soweit möglich)  

 Sichern und Identifizieren der Beweismit-

tel  

 Beweissichere Analyse und Verifikation 

der gesammelten Daten  

 Bewertung der Ergebnisse  

 Dokumentation und Präsentation der Er-

gebnisse  

 Erstattung von Gerichts- oder Privatgut-

achten  

 Erstellen von Sicherheitskonzepten spezi-

ell für mobile Endgeräte  

 Zeugenaussage vor Gericht, falls erforder-

lich  

 

 

Da unsere forensische Ausrüstung für den 

mobilen Einsatz ausgerichtet ist, können wir 

Auswertungen auch flexibel, im "Feldeinsatz" 

vor Ort durchführen. Wir sind "mobil" in allen 

Bereichen. 
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Zielgruppen 

Die Zielgruppen im Sektor der mobilen IT-

Forensik sind für uns: 

+ Gerichte 

+ Staatsanwaltschaften 

+ Militär 

+ Zollbehörden 

+ Finanzbehörden 

+ Kriminalbehörden/Polizei 

+ Rechtsanwälte 

+ Wirtschaftsprüfer 

+ Insolvenzverwalter 

+ Versicherungen 

+ Unternehmen 

+ Freiberufler 

+ Privatpersonen 

 

Beweissicherung bei Rechtsstreitigkeiten: 

Stärken Sie Ihre Verhandlungsposition durch 

stichhaltige Beweise. Als Sachverständiger für 

Datenrecherche und -auswertung in der mobi-

len IT-Forensik unterstützen wir Sie bzw. Ihren 

Rechtsbeistand/Prozessvertreter bei der Be-

weisführung. Vorhandene Beweismittel ent-

scheiden maßgeblich den Verlauf sowie den 

Ausgang von Rechtsstreitigkeiten. 

 

 

 

 

Sind Sie Stalking-Opfer? 

Wenn Sie Opfer von Stalking/Cyberstalking 

sind, dann wenden Sie sich an die Rechtsan-

waltskanzlei Ihres Vertrauens. Seit dem Stal-

king-Gesetz (neuer § 238 StGB) steht das un-

befugte und beharrliche Nachstellen und Be-

lästigen anderer Menschen nunmehr unter 

Strafe. Ihr Rechtsbeistand kann sich gerne mit 

uns in Verbindung setzen, um eine eventuelle 

Beweissicherung zu vereinbaren. Bei einem 

zeitkritischen Sachverhalt kann selbstver-

ständlich auch vor Ort eine Auswertung 

durchgeführt werden. Da unsere forensische 

Ausrüstung für den mobilen Einsatz ausgerich-

tet ist, sind wir in der Lage, fast an jedem Ort 

den man mit Kfz., der Bahn, dem Flugzeug 

oder einem Schiff erreichen kann, eine Be-

weissicherung/Wiederherstellung von digita-

len Beweisen aus mobilen Endgeräten unter 

forensisch einwandfreien Bedingungen durch-

zuführen. 
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Die Technik 

Zur Erstattung qualifizierter Gutachten ist 

auch im Rahmen der Mobilen IT-Forensik eine 

moderne und aktuelle Technik vonnöten. 

Als Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA) 

bieten wir Ihnen eine Vor-Ort-

Beweissicherung durch ein eigenes mobiles 

Labor für die Auswertung von Mobiltelefonen, 

Smartphones, SIM-Karten, sowie Navigations-

geräten an. Für die Analyse mobiler Endgeräte 

nutzen wir u.a. das aktuellste System der Fir-

ma Cellebrite, das UFED Touch Ultimate Rug-

gedized. 

 

Es gibt Bundesweit nur wenige freie IT- Fo-

rensiker / Sachverständige, die über dieses 

System verfügen. 

Es findet in Deutschland überwiegend bei 

Behörden des Bundes und der Länder seine 

Verwendung! Das von uns eingesetzte System 

(derzeit 2 Geräte im Einsatz) ermöglicht uns, 

die technologisch fortschrittlichste Extraktion, 

Dekodierung, Analyse und Berichterstellung 

mobiler Daten. Es führt die physikalische, logi-

sche, Dateisystem- und Passwortextraktionen 

aller Daten (auch der gelöschten) von zahlrei-

chen Geräten, einschließlich veralteter Handys 

und Feature Phones, Smartphones, mobiler 

GPS-Geräte sowie Tablets aus. Momentan 

werden weit über 10.000 Geräte für die logi-

sche Extraktion sowie die physikalische Extrak-

tion unterstützt. Mit jedem i.d.R. monatlichen 

Update kommen zahlreiche neue Geräte und 

Methoden hinzu. 

 

Um uns der überwältigenden Menge von in 

China produzierten Mobiltelefonen und 

Smartphones, die immer mehr auf den inter-

nationalen Markt strömen, zu stellen, nutzen 

wir die UFED CHINEX - eine End-to-End-

Lösung - für die Extraktion sowie Entschlüsse-

lung von entscheidenden forensischen Daten 

aus diesen Geräten. 

In Einzelfällen, kann auch die Forensik-

Software EnCase V.7 zum Einsatz kommen, 

die neben herkömmlichen Datenträgern auch 

die Auswertung von Smartphones und Tablet-

PCs ermöglicht. 

Für die Ermittlung von Verbindungen zwischen 

mehreren mobilen Endgeräten nutzen wir u.a. 

die Software Link Analysis.  

Auch die Software Lantern von KatanaFo-

rensics und X-WaysForensics der X-Ways AG 

kommen u.a. zum Einsatz. Des Weiteren ver-

fügen wir auch über fortschrittliche und aktu-

elle Forensik-Software für die Dekodierung, 

Analyse sowie die Berichterstellung (u.a. Phy-

sicial-Analyser von Cellebrite). 

Das Eclipse Screen–Capturekit von der Firma 

EDEC Digital Forensics wird eingesetzt, um 

Benutzerinformationen bzw. Screenshots von 

Bildschirmen auf Mobiltelefonen, Smartpho-

nes, GPS-Geräten sowie Tablet-PC's zu erfas-

sen. Die Screenshots sowie Videos werden in 

einer Software gespeichert, können aber auch 

zu jeder Zeit in einen Bericht exportiert wer-

den. Dieses Werkzeug wird verwendet, um 

von mobilen Endgeräten wie Handys, Smart-



 
 

9 
 

DEGA UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH  

Fachbereich  FORENSICS 

 

phones, Navigationsgeräten und Tablet-PCs, 

manipulationssichere Screenshots in einer 

Digitalforensik–Laborumgebung zu gewähr-

leisten. Auch Features wie Bildhashing und 

eine gebündelte Berichtserstattung der Medi-

en können so sichergestellt werden. Das kom-

plette System befindet sich in 2 mobilen Ein-

satzkoffern und ist somit bestens auch für 

einen mobilen Einsatz ausgelegt. 

 

 

 

Effizienz entsteht aus einer guten Kombinati-

on von Erfahrung und Know-how! 

 

Darüber hinaus nutzen wir weitere Gerät-

schaften um die Herausforderungen der Mobi-

len-IT Forensik zu meistern (Auszug): 

 mehrere Hochleistungs-PCs zur Auswer-

tung auch größerer Datenmengen 

 Write-Blocker 

 Hochfrequenz-Scanner zur Detektion von 

HF-Quellen 

 Niederfrequenz-Scanner zur Detektion 

von NF-Quellen 

 Wärmebildkamera für Thermographische 

Auswertungen / Dokumentationen 

 Linsen-Scanner 

 u.v.m 

Die Sicherstellung und Auswertung elektroni-

scher Daten wird auch in den nächsten Jahren 

eine immer wichtigere Rolle bei der Aufde-

ckung sowie der Bekämpfung von Straftaten 

sein. Unabhängig davon, ob es sich um ein 

schwerwiegendes Delikt oder um das illoyale 

Verhalten von Mitarbeitern oder Geschäfts-

partnern handelt - die Sicherstellung, eine 

detaillierte Analyse sowie eine ausführliche 

Dokumentation von digitalen Spuren bleibt 

eine Aufgabe für Spezialisten. 

 

Bauen auch Sie auf unsere langjährigen Er-

fahrungen in diesem sensiblen Bereich! 

 

 

Eine Auswertung von Beweismitteln unter 

forensischen Gesichtspunkten stellt besonde-

re Herausforderungen an die Objektivität, 

Sachkunde und auch Zuverlässigkeit im Be-

weissicherungsverfahren. Aufgrund unserer 

fachlichen Ausbildung besitzen wir die erfor-

derliche Qualifikation und Sachkunde zur 

Durchführung forensischer Analysen und Be-

weissicherungen.  

Die verfahrensrechtliche Verwertung der vor-

liegenden Beweismittel darf hierbei nicht 

durch die verwendeten Analyseprozesse und 

Tools gefährdet werden.  
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Hierbei ist es zwingend notwendig, die gesi-

cherten Daten keinesfalls zu verändern, damit 

eine Unterbrechung der Beweiskette vermie-

den wird und die Gerichtsverwertbarkeit ge-

geben ist. Diese Sicherheit wird durch die von 

uns verwendete Hardware sowie forensische 

Software gewährleistet. 

 

Jeder Sachverständige arbeitet mit einem 

leistungsstarken Auswertungsrechner, wel-

cher sich in einem vom Internet abgeschotte-

ten Netzwerk befindet. Außerdem hat jeder 

Sachverständige die Möglichkeit, über einen 

weiteren Rechner technische Sachverhalte im 

Internet zu recherchieren. 

Last not Least ist es für uns selbstverständlich, 

dass wir über zahlreiche mobile Endgeräte mit 

verschiedensten Betriebssystemen verfügen, 

um mit der Technik vertraut zu sein, bevor wir 

ein Gerät zur Auswertung bekommen. Wir 

halten uns stets auf der Höhe der Zeit - und 

die vergeht bekanntlich schnell! 
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Was kann ausgewertet werden? 

Im Rahmen der Mobilen IT-Forensik werden 

vornehmlich mobile Endgeräte ausgewertet, 

wie 

 Handy 

 Smartphone 

 Tablet-PC & iPad 

 Navigationsgerät 

 Notebook 

 mobile Datenträger 

 

 

Möglichkeiten im Rahmen der Auswertung: 

Erzeugen physikalischer sowie logischer & 

Datei-System Extrakte  

• Ziel-Medium können USB-Sticks oder PCs 

sein  

• komplette Datenextraktion vorhandener, 

versteckter oder gelöschter Daten, ein-

schließlich Anruf-Historie, Text-

Nachrichten, Kontakte, E-Mail, Chat, Me-

dia-Daten, Geotags, Passwörtern und 

mehr  

• Physikalische Extraktion und Passwort-

Wiederherstellung von iOS 4.X Geräten 

wie: iPhone™, iPAD™, iPOD Touch 

3G/4G™  

• Erstellen von Clone-SIMs  

• Software zur Datenanalyse und Report-

Generierung UFED PhysicalAnalyser™ so-

wie UFED Phone Detective™.  

• physikalische Extraktion von GPS-fähigen 

Geräten  

• Entschlüsselung zahlreicher GPS-

Informationen  

• Extraktion von Zugriffspunkten (wie WiFi, 

Mobilfunkzelle und Navigations-

Anwendungen) von iPhone (iOS)- und 

Android-Systemen  

• Veranschaulichung von Geotags mit Hilfe 

Google Earth/Google Maps 

• Erstellung von Berichten im Format, PDF, 

HTML, XMS sowie XML  

• MD5 & SHA256 anerkannte Hash-

Signaturen  

• Reports können Firmenlogo und -Layout, 

enthalten  

• Der Report-Generator enthält frei editier-

bare Felder, wie Fall-Name/Nummer, Er-

mittlername und mehr  
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Untersuchungs-Prozess 

Der Ablauf einer jeden Mobilfunkuntersu-

chung bzw. forensischen Analyse mobiler End-

geräte lässt sich allgemein wie folgt beschrei-

ben:  

1. Identifikation (Eigenschaften des Endgerä-

temodells)  

 

2. Vorbereitung (Auswahl geeigneter Analy-

se-Werkzeuge)  

 

3. Isolierung ("Abschneiden" des Mobiltele-

fons vom Netz, z.B. Clone-SIM, Abschal-

tung)  

 

4. Datenextraktion (Auslesen der Daten vom 

Endgerät, logisch, Datei-System, physika-

lisch)  

 

5. Verifikation (Plausibilitätsprüfung, z.B. 

Vergleich der ausgelesenen Daten mit 

dem Gerät, weitere Analyse-Tools, Zeit-

stempel)  

 

6. Dokumentation (Lückenlose Dokumenta-

tion der Untersuchungsschritte, Untersu-

chungsbericht)  

 

7. Archivierung  

 

 

 

 

Basis ist dabei stets die bekannte Regel der 

Computer-Forensik  

"Sichern-Analysieren-Präsentieren"  

(SAP-Modell). 

  



 
 

13 
 

DEGA UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH  

Fachbereich  FORENSICS 

 

Das DEGA Gutachten 

Das Ergebnis unserer Auswertung ist ein IT-

Forensik-Gutachten, das u.a. vor Staatsan-

waltschaft und Gericht ein Beweismittel dar-

stellt und der Wahrheitsfindung dient. 

Wir halten uns an die allgemeinen und wis-

senschaftlich anerkannten Empfehlungen zur 

Erstattung von Gutachten. 

DEGA Gutachten sind selbstverständlich durch 

einen Sachverständigen objektiv, unparteiisch 

und weisungsfrei erstellt, sowie inhaltlich kor-

rekt, nachprüfbar, nachvollziehbar und auch 

für Laien verständlich verfasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir befolgen zusätzlich u.a. folgende Punkte: 

 

1. Wir trennen klar zwischen dem Auswer-

tungs-Ergebnis und Vorgehen. Wir unter-

scheiden deutlich erkennbar zwischen 

dem Befund (Fakten) und unseren Ablei-

tungen. 

 

2. Wir nehmen keine juristischen Bewertun-

gen vor. 

 

3. Wir lagern Definitionen, Glossarbegriffe 

und Bewertungshilfen sowie lange und 

komplexe Belege in Anhänge aus. 

 

4. Kinder- und jugendpornografische Abbil-

dungen drucken wir in separaten Anhän-

gen ab. 

 

5. Wir verwenden ein wissenschaftlich er-

probtes Layout, das ein schnelles Lesen 

und Erfassen unserer Gutachten ermög-

licht. 

 

6. Ein zweiter, nicht an der Auswertung be-

teiligter Sachverständiger, führt eine Qua-

litätssicherung durch (4-Augen-Prinzip) 
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Datenschutz und Sicherheit 

Unsere umgesetzten Datenschutz- und Si-

cherheitsmaßnahmen sowie deren regelmäßi-

ge Überprüfung sind Grundvoraussetzungen 

für unsere Arbeit im Bereich der Mobilen IT-

Forensik. Sie garantieren ein Höchstmaß an 

Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit und Integrität 

im Umgang mit Beweismitteln, Verfahrensak-

ten und sensiblen Daten. 

Auch die Auswertung an sich steht unter der 

Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) sowie einschlägiger Nebengesetze und 

Vorschriften. 

Untersuchungsaufträge, denen kein richterli-

cher Beschluss oder ein berechtigtes, nachzu-

weisendes Interesse zugrunde liegt, werden 

von uns nicht angenommen. 

 

Personen 

Die Auswahl von Mitarbeitern und Sachver-

ständigen erfolgt mit größter Sorgfalt und 

unter Zuhilfenahme definierter Auswahlkrite-

rien. 

Alle Mitarbeiter und Sachverständige werden 

regelmäßig zu den Themen Sicherheit, Infor-

mationssicherheit, Datenschutz, Qualitätsma-

nagement sowie wichtigen Strafvorschriften 

geschult. 

 

Räumlichkeiten 

Der Zugang zu Sicherheitszonen ist durch ver-

schiedenste Maßnahmen gegen unbefugten 

Zutritt gesichert. 

Alle Zonen, in denen sicherheitsrelevante 

Auswertungen erfolgen, sind mit einbruchs-

hemmenden Vorkehrungen versehen. 

Asservate und Beweismittel werden auf 

Räumlichkeiten verteilt, die der Öffentlichkeit 

weder zugänglich noch bekannt gemacht wer-

den. 

Sensible Unterlagen sowie Beweismittel be-

wahren wir in brandgeschützten Tresoren auf. 

Besonders kritische Untersuchungen nehmen 

wir vor Ort auf, so dass die Beweismittel gar 

nicht erst transportiert werden müssen. 

Transport 

Transportpartner sind nach ISO 9001 zertifi-

ziert und auf den Transport von Wertgegen-

ständen spezialisiert. 

In Einzelfällen holen wir Beweismittel auch 

selbst ab. Dieses Vorgehen erlaubt den 

höchstmöglichen Schutz vor Verlust oder Be-

schädigung im Rahmen geltender gesetzlicher 

Regelungen. 

Als freie, unabhängige und nach der Europäi-

schen Norm ( DIN EN ISO/IEC 17024) zertifi-

zierte Sachverständige für Datenrecherche 

und -auswertung in der mobilen IT-Forensik, 

DESAG-Zert (DZ-QZ-230601-14) sowie Cellebri-

te Certified Physical Analyst (CCPA) und von 

der Deutschen Sachverständigen Gesellschaft 

mbH (DESAG) geprüfte und anerkannte Da-

tenschutzbeauftragte (DSB/120701), sowie 

seitens der DESAG Zert akkreditierte Daten-

schutzsachverständige (Auditor) sowie EDV-

Sachverständige verfügen wir u.a. über fol-

gende  
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Mitgliedschaften:  

Mitglied im Berufsverband für das Sachver-

ständigen- und Gutachterwesen e.V. (BSG).  

Mitglied der Deutschen Sachverständigen 

Gesellschaft mbH (DESAG) 

Mitglied des Deutschen EDV-Gerichtstages 

e.V.  

Mitglied in der Landesinitiative Stalking NRW 

e.V.  

Fördermitglied im Bund Deutscher Kriminal-

beamter 

 

 

 

 

 

 

Gerne senden wir Ihnen detailliertes Informa-

tionsmaterial zu bestimmten Geschäfts- oder 

Themenbereichen zu. 

Alternativ vereinbaren Sie einen persönlichen 

Termin. 

 

DEGA UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH  

Fachbereich  FORENSICS 

 

Ortlohstraße 232 

D-45665 Recklinghausen 

 

Telefon:  +49 (0) 2361 / 927640 

Telefax:  +49 (0) 2361 / 927641 

 

E-Mail: info@degaberatung.de 

Web:  www.degaberatung.de 

 

Unser Experten-Blog: 

www.experts4handys.de 
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