
IT-Forensik & 
Mobile IT-Forensik 
Denn Verbrechen gehört geahndet 

	Ihre	Organisation	

DEGA Unternehmensberatung GmbH  

Fachbereich IT-FORENSIK 
 
Denkfabrik für Entrepreneurship, Geschäftsführung und Arbeitswelt 

IT-Consulting und IT-Sachverständigenbüro: Auswertung, Gutachten, Prozessberatung, Interne Untersuchungen, Entscheidungsvorbereitung, 
Beschaffung von Hard- und Software, Schulung IT-Forensik und Sensibilisierung, Mobile Endgeräteauswertung; Datenrettung & Forensische 
Auswertung von: Handys, Smartphones, Tablet-PCs und iPads, Navigationsgeräten, Notebooks nebst weiteren Mobilen Datenträgern. 
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Herzlich willkommen bei 
DEGA IT-FORENSIK! 

Die DEGA UNTERNEHMENS-
BERATUNG GMBH vereint im 
Fachbereich DEGA IT-FOREN-
SIK mehrere speziell qualifi-
zierte IT-Sachverständige.  
 
Die Sachverständigen für IT-
Forensik erstatten regelmäßig 
in enger Zusammenarbeit mit 
Ermittlungsbehörden und 
Gerichten zahlreiche einschlä-
gige Gutachten.  
 
Hinzu kommen Beauftragun-
gen über Rechtsanwälte, die 
Privatwirtschaft, Detekteien 
sowie Privatpersonen im In- 
und Ausland. Dabei können 
sich die Sachverständigen 
und ihre Kunden auf eine 
mehr als 20-jährige Berufser-
fahrung verlassen.  
 
 

Philosophie der DEGA GmbH 
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“Sie können sich darauf verlassen,  
dass wir stets unabhängig, unparteiisch sowie  

objek v beurteilen und bewerten!” 

Als Sachverständige verstehen wir 
uns als überparteiliche, diskrete 
und unabhängige Instanz, die ein-
zig den Tatsachen und der Wahr-
heitsfindung verpflichtet ist.  
 
Wir sind und bleiben unbeeinflusst 
von Staat, Herstellern, Providern, 
Verbänden oder weiteren Dritten.  
 
Gerne stehen wir Ihnen bei Proble-
men und Rechtsstreitigkeiten, so-
wohl auf dem Sektor Mobile IT-
Forensik als auch bei ausgewählten 
IT-technischen Fragestellungen, 
beratend und klärend als unparteii-
sche, unabhängige und objektive 
Instanz zur Seite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezogen auf Ihre jeweils individuel-
len Bedürfnisse und je nach Um-
fang der Sachlage, erstellen wir 
qualifizierte Gutachten und Experti-
sen oder führen wirtschaftliche 
bzw. technische Mediationen, Bera-
tungen und Audits durch.  
 
Zudem beraten wir Sie auf Wunsch 
auch im Rahmen Ihrer allgemeinen 
EDV/IT-Aktivitäten.  
 
Gerne auch bei (umfangreichen) 
Projekten mit dem Ziel einer ver-
ständlichen Darstellung komplexer 
technischer Sachverhalte, und einer 
erfolgreichen strategischen Ausrich-
tung Ihres geplanten Vorhabens.  



v.l.: Lutz Ressmann, Guido Hartmann und Jörg W. Minte 

Der Einsatz modernster und 
bewährter Technologien ist 
selbstverständlich. 
 
Unsere Gutachten sind über-
parteilich, sachlich, nachvoll-
ziehbar und hilfreich - wir 
weisen uns darüber hinaus 
durch schnelle Bearbeitungs-
zeiten sowie innovative     
Methoden aus - garantiert! 
 
Es gelten folgende wesent-
lichen Grundsätze: 

 

◊ Sachkunde und 
Erfahrung  

 

◊ Objektivität  
 

◊ Unabhängigkeit 
  

◊ Überparteiliche Distanz 
  

◊ Professionalität  
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Des Weiteren unterstützen wir Sie 
in der außergerichtlichen oder wäh-
rend einer vorprozessualen Phase 
im Rahmen von Beweissicherungs-
verfahren (IT-/Mobile-Forensik und 
Wirtschaftskriminalität) oder bei  
gewünschten Schlichtungen.  
 
 
 
 
 
Wir unterstützen Sie mit unserer 
Tätigkeit in Ihrer Entscheidungsfin-
dung und der Lösung von Proble-
men bei verschiedensten Sachver-
halten.  
 
Die Sachverhalte werden selbstver-
ständlich in verständlicher Form 
dargelegt.  
 
Wir greifen dabei stets auf die neu-
esten technischen und wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Me-
thoden zurück, soweit sie sich be-
währen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskretion, Verschwiegenheit und 
Korrektheit sind selbstverständlich. 
In allen Fällen gelten für uns die 
Grundsätze der Vertrauenswürdig-
keit, welche uns als Sachverständi-
ge besonders auszeichnen und in 
unserer Arbeit fest verankert sind.  
 
 
 
 
 
Sie sind wesentlicher Teil unseres 
Profils.  
 
Wir laden Sie daher herzlich ein, 
auf den folgenden Seiten den inter-
essanten Bereich der IT-Forensik 
kennenzulernen. 
 
 
Lutz Ressmann 
 

     Guido Hartmann 
 

             Jörg W. Minte 
 
 

IT- & Datenschutzsachverständige 

“Diskre on, Verschwiegenheit und Korrektheit  
sind selbstverständlich!“ 



 
Im Folgenden sind einige Bei-
spiele genannt, um die Band-
breite einschlägiger doloser 
Handlungen vom einfachen 
Mitarbeiterdiebstahl bis hin 
zur vorsätzlichen Bilanzmani-
pulation zu illustrieren: 
 

• Betrug 
 

• Diebstahl 
 

• Untreue 
 

• Unterschlagung 
 

• Datenveränderung 
 

• Sabotage 
 

• Datenschutzverstöße, 
wie z.B. Adresshandel 

 

• Wirtschaftsspionage 
 

• Urkundenfälschung 
 

• Fälschung beweis-
erheblicher Daten 

 

• Vernichtung von        
Urkunden 

 

• Submissionsbetrug 
 

• Steuerdelikte 
 

• Geldwäsche 
 

• Patentverstöße/
Urheberrechts-
verletzungen 

 

• u.v.m. 
 
 

 

“Ges egen sind zuletzt insbesondere die Deliktzahlen  
aus den Bereichen Wirtscha sspionage  und  

Produktpiraterie sowie Korrup on!” 

Exkurs - Wirtschaftskriminalität 

6 DEGA GmbH 

Wirtschaftskriminelle Handlungen 
sind Straftaten, die sich im Wirt-
schaftsleben unter Missbrauch des 
dort herrschenden Vertrauensprin-
zips ereignen.  
 
Die Straftaten ereignen sich bei der 
Ausübung wirtschaftlicher Tätigkei-
ten; nicht zwangsläufig ist damit 
gemeint, dass sie nur in Unterneh-
men auftreten. Auch andere Orga-
nisationen betätigen sich wirt-
schaftlich, namentlich auch Behör-
den oder auch Freiberufler.  
 
Mit dieser umfänglichen Definition 
werden all diejenigen Tatbestände 
erfasst, mit denen sich Behörden 
und Unternehmen, sowie auch die 
interne Revision, nebst externe 
Ermittler, konfrontiert sehen.  
 
 
 
 
 
 
Es ist zu konstatieren, dass in Deut-
schland – abgesehen von den Bi-
lanzmanipulationen und den Insi-
derdelikten – im westeuropäischen 
Vergleich eine überdurchschnitt-
liche Delikthäufigkeit im Zeitablauf 
zu verzeichnen hat.  
 
 
 
 

Die Dunkelziffer nicht zur Anzeige 
gebrachter und nicht aufgeklärter 
Straftaten ist gerade in diesem Be-
reich sehr hoch.  
 
Die Anzahl der Delikte und die For-
men ihrer Begehung sind komplex; 
kein Fall gleicht dem anderen.  
 
Das ist auch die Ursache, warum 
zum Beispiel schematische Vorge-
hensweisen scheitern müssen.  
 
Denn nur Erfahrung zählt!  
 
Besonderheiten: Im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität ist man in 
aller Regel als Folge des rasanten 
technischen Fortschritts mit sehr 
großen und komplex auszuwerten-
den Datenmengen konfrontiert.  
 
 
 
 
 
 
Diese, bis hin zu hunderten von Ter-
abyte großen Datenvolumen, lassen 
sich nur mit einer entsprechenden, 
darauf ausgerichteten technischen 
Infrastruktur, personellen Kapazitä-
ten und speziellem Know-how aus-
werten.  



 

 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis:  
 
Im Rahmen der forensischen 
Auswertung großer Daten-
mengen wird das Data-
Mining und der Knowledge-
Discovery-Prozess einge-
setzt, um die Datenmengen 
zu vereinheitlichen und sinn-
voll zu reduzieren, sowie um 
Muster und Beziehungen in 
unstrukturierten Daten zu 
identifizieren.  
 
Dabei kommen zahlreiche 
statistische Funktionen zum 
Einsatz.  
 
Um gerichtsverwertbar zu 
sein, muss die eingesetzte 
Prüfsoftware in der Lage 
sein, die Analysen entspre-
chend zu protokollieren. 
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Auch darum müssen Prävention 
und Bekämpfung durch erfahrene 
Experten geleistet werden!  
 
Die Sicherstellung der beweisrele-
vanten Daten erfolgt häufig nicht 
nur bei einem Beschuldigten son-
dern auch in Unternehmen und 
Organisationen, bei Providern, bei 
Banken oder Versicherungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies erfordert, dass die auswertba-
ren Daten meist noch vor Ort gesi-
chert werden müssen, damit die 
Unterbrechung des Geschäftsbe-
triebs so gering wie möglich gehal-
ten wird.  
 
Dies setzt ein dediziertes Incident-
Response-Management seitens des 
Unternehmens voraus (d.h. eine 
zuordnende Planung bezüglich der 
Reaktion auf Sicherheitsvorfälle).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Der IT-Forensik-Auswertungsprozess 
im Bereich der Wirtschaftskriminali-
tät unterscheidet sich noch in weite-
ren Punkten vom Auswertungspro-
zess in anderen Verfahren:  
 
Die Auswertung konzentriert sich 
insbesondere auf Dateiinhalte und 
weniger auf die reinen Nutzungs-
spuren des verwendeten Rechners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die eingesetzte Prüfsoftware muss 
daher grundsätzlich in der Lage 
sein, auch sehr große und komple-
xe Datenbestände einzulesen und 
auszuwerten.  
 
Große Datenmengen erfordern da-
her einen iterativen Auswertungs-
prozess, bei dem die Daten unter 
Umständen mehrfach nach unter-
schiedlichen Begriffen oder Bezie-
hungen ausgewertet werden.  

“Die DEGA Unternehmensberatung GmbH ist darauf 
 vorbereitet und in der Lage, auch im laufenden Betrieb  

vor Ort selbst große Datenmengen innerhalb kürzester Zeit  
in gerichtsverwertbarer Weise zu sichern!” 



 

Computerforensische Analysen 
und -Auswertungen lassen 
sich demnach in verschiedens-
ten Fällen sinnvoll einsetzen, 
wie z.B.:  
 

• Datenspionage 
 

• Computerbetrug 
 

• Unterschlagung 
 

• Wirtschaftskriminalität 
 

• bis hin zu allgemeinen 
Straftaten 

 

• und familienrechtlichen 
Fragestellungen wie z.B. 
im Zusammenhang mit 
Ehescheidungen 

 
Die Möglichkeiten der IT-
Forensik werden heute be-
sonders in Deutschland noch 
nicht ausreichend genutzt.  
 
Die Einsatzmöglichkeiten sind 
noch immer häufig unbe-
kannt, besonders bei der spe-
zifischen Mobilen IT-Forensik.  
 
Dieser Bereich wird üblicher-
weise fast nur im Zusammen-
hang mit Hacking und/oder  
IT-Sicherheit gesehen, dabei 
hat die IT- und Kommunika-
tionstechnik schon längst all 
unsere Lebensbereiche durch-
zogen.  
 
Leider nicht nur zum Nutzen 
aller!  
 
Im Rahmen der Auswertung 
setzen wir zur Beweismittel-
sicherung überwiegend die 
Software EnCase V7, X-Ways-
Forensics sowie UFED Physi-
cal-Analyser ein.  
 
Als Prüfsoftware zur Analyse 
großer Datenbestände ver-
wenden wir Audicons IDEA. 
 
 
 

 

“Sachkunde, Objek vität und Zuverlässigkeit sowie der Einsatz ge-
eigneter So - und Hardware sind daher zwingend notwendig, um 
die prozessuale Verwertung der Beweismi el nicht zu gefährden!” 

Unsere Motivation: Allgemeine IT-Forensik 
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Die Bereiche Computer-Forensik/  
IT-Forensik, und speziell auch die 
Mobile IT-Forensik, sind ein junges 
Fachgebiet der Beweissicherung in 
der EDV/IT. Es ist die Wissenschaft 
der Wiederherstellung und Siche-
rung digitaler Beweise und Beweis-
spuren unter forensisch einwand-
freien Bedingungen mittels aner-
kannter Methoden.  
 
Aufgrund der stetigen Zunahme 
krimineller Handlungen, die mit 
Hilfe von EDV-Systemen begangen 
werden, erlangen Beweissiche-
rungsverfahren in der EDV/IT zu-
nehmend an Bedeutung.  
 
 
 
 
 
 
An die Gewinnung der Beweismittel 
werden in Deutschland hohe Anfor-
derungen gestellt. Die EDV/IT-
Sachverständigen und die Daten-
schutzsachverständigen der DEGA 
Unternehmensberatung GmbH ver-
fügen nicht nur über die notwendi-
ge Software und technische Aus-
stattung, sondern auch über die 
erforderliche Qualifikation, Sach-
kunde und Zuverlässigkeit, um Be-
weissicherungsverfahren auch im 
Rahmen interner Untersuchungen 
durchzuführen. Bei der Beweissich-

erung geht es nicht nur um die 
Sicherung von Beweisen im Zusam-
menhang mit Computer-Straftaten, 
sondern auch um die Sicherung von 
Beweisen im allgemeinen kaufmän-
nisch-administrativen Bereich, auch 
Wirtschaftskriminalität genannt.  
 
Auch hier erfolgen viele Straftaten 
unter Zuhilfenahme von Computer-
systemen. Sie umfasst z.B. Berei-
che im Unternehmen wie Einkauf, 
Vertrieb, Konstruktion (Spionage), 
Abrechnung und vieles mehr. Wirt-
schaftskriminalität und Wirtschafts-
spionage nehmen dabei leider von 
Jahr zu Jahr immer weiter zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der Nachweis von Urheber-
rechts- und Patentverletzungen und 
Markenrechten gehört in diesen 
Bereich. 



Was ist Mobile  
IT-Forensik? 
 
Die IT-Forensik, und speziell 
auch die Mobile IT-Forensik, 
sind junge Fachgebiete der 
Beweissicherung in der EDV/
IT.  
 
Sie sind die Wissenschaften 
der Wiederherstellung und 
Sicherung digitaler Beweise 
und von Beweisspuren unter 
forensisch einwandfreien 
Bedingungen mittels recht-
lich anerkannter Methoden.  
 
Bei der Mobilen IT-Forensik 
handelt es sich um die rück-
wirkende Aufklärung von 
Sicherheits-Vorfällen und 
möglichen Straftaten im 
Zusammenhang mit mobilen 
Endgeräten. Dazu zählen 
nach unserem Verständnis 
auch Geräte wie Tablet-PC 
oder Notebook.  
 
Hierbei kommen Technolo-
gien zum Einsatz, welche 
häufig auch den direkten 
Zugriff auf den Hauptspei-
cher und bereits gelöschten 
Daten (physikalische Analy-
se) oder auf Inhalte des 
Dateisystems, wie Inhalte 
von Speicherkarten, Doku-
mente, Programme, Digital-
fotos, 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 umfassen-
der Blick auf eine mögliche 
Tat frei und die Aufklärung 
nachhaltig unterstützt. 
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Unsere Motivation: Mobile IT-Forensik 

Mobiltelefone mit ihren stetig wach-
senden Möglichkeiten sind eine 
darüber hinaus relativ junge Er-
scheinung, welche bisher nicht um-
fassend von der klassischen IT-
Forensik abgedeckt werden.  
 
Es gibt zurzeit nur wenige Sachver-
ständige die sich dieser Thematik 
angenommen haben; oder es feh-
len ihnen einfach die technischen 
Möglichkeiten zur adäquaten und 
professionellen Analyse. 
 
 
 
 
Besonders Smartphones sind heute 
beliebte Hilfsmittel für Kriminelle. 
Es sind ideale Werkzeuge, um Fo-
tos oder Informationen aufzuneh-
men, sei es für Erpressungszwecke, 
zur Datenspionage oder einfach um 
mit ihren Aktivitäten anzugeben, 
also aus bloßem Spaß heraus. Das 
Handy/Smartphone wird zum Tat-
werkzeug schlechthin. 
 
Damit gelangen auch immer mehr 
Unternehmensdaten auf diese Ge-
rätschaften, 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 Kommunikationsgewohnheiten 
verlagern sich zudem zunehmend 
von schnurgebundenen Anwendun-
gen hin zu drahtlosen Technolo-
gien. Zu wissen, was sich von die-
sen Systemen und Anwendungen 
auf “unorthodoxen Wegen” und 
ohne Bezug und Hilfe ihrer Besitzer 
auslesen lässt, ist sowohl für die 

Einschätzung des Gefahrenpotenzi-
als im Verlustfall, als auch für Zwe-
cke der Datenrettung und mögliche 
interne Ermittlungen bedeutsam.  
 
Forensische Analysen können somit 
auch durchaus prospektiv (Entwick-
lungen beobachtend), ohne Vorlie-
gen eines aktuellen Sicherheitsvor-
falls zum Einsatz kommen. Sie bil-
den somit eine empirische, belast-
bare Grundlage sowohl für die An-
klage, als auch für die Verteidigung. 
 
 
 
 
Es ist daher naheliegend, dass auch 
mobile Geräte gezielt für Spionage, 
wirtschaftskriminelle Handlungen, 
Erpressungen und weitere Strafta-
ten genutzt werden, und sei es nur 
für unterstützende Zwecke!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den hierbei verfügbaren Funk-
tionen ist es grundsätzlich möglich, 
kritische Informationen unauffällig 
aus Unternehmen, Behörden und 
Organisationen zu schaffen.  
 
Damit werden gleichsam auch die 
Themen IT-Sicherheit und Daten-
schutz berührt. 

“Das Handy bzw. Smartphone wird zum Tatwerkzeug schlechthin!” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das DEGA-Gutachten 
 
Das Ergebnis unserer Auswer-
tung ist ein IT-Forensisches-
Gutachten, das u.a. vor Staats-
anwaltschaft und Gericht ein 
Beweismittel darstellt und der 
Wahrheitsfindung dient. 
 
Wir halten uns an die allge-
meinen und wissenschaftlich 
anerkannten Empfehlungen 
zur Erstattung von Gutachten. 
 
 

“Zögern Sie nicht, uns im Fall der Fälle anzusprechen,  
sinnvollerweise noch bevor ein Sicherheitsvorfall vorliegt, Ermi -
lungen notwendig werden oder bereits eingeleitet wurden!” 

Unsere Leistungen 
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Die Computer-Forensik/IT-Forensik, 
und speziell auch die Mobile IT-
Forensik, sind Fachgebiete der Be-
weissicherung in der EDV/IT. Es 
geht allgemein um die Sicherung 
digitaler Beweisspuren. Die Durch-
führung einer forensischen Unter-
suchung sollte methodisch sauber 
aufgesetzt sein, um maximale Kon-
trolle und eine zuverlässige Beweis-
sicherung zu gewährleisten.  
 
Unser Spezialgebiet auf dem Gebiet 
der IT-Forensik ist die Auswer-
tung von PCs, Servern und ex-
ternen Datenträgern sowie mo-
bilen Endgeräten.  
 
Zusätzlich werten wir im Rahmen 
der forensischen Datenanalyse auch 
Massendaten in verschiedensten 
Dateiformaten, u.a. auch Systemen 
wie SAP R/3 aus.  
 
 
 
 
 
 
Dazu verfügen wir neben leistungs-
fähiger Software (wie IDEA von 
Audicon) über entsprechende Aus-
wertungseinheiten & Software zur 
Auswertung mobiler Endgeräte, die 
in der Regel auf der Flash-Techno-
logie basieren.  
 
Die Auswertungseinheiten sind be-
sonders für den Feldeinsatz geeig-
net, bei dem eine schnelle Auswer-
tung hilfreich sein kann.  
 

D.h., die Sicherung von Beweisen 
kann im Bedarfsfall direkt vor Ort 
erfolgen, so dass betroffene Geräte 
schnell wieder einsatzfähig sind. 
 
Wir unterstützen Sie gern in allen 
Phasen der computerforensischen 
Ermittlung, von der Beweissiche-
rung vor Ort bis hin zur Analyse 
und Präsentation der Ergebnisse. 
 
Unser Baustein IT-Forensik/Mobile 
IT-Forensik im Rahmen der Beweis-
sicherung hilft Ihnen entstandene 
Schäden aufzuklären, Täter zu er-
mitteln, Taten aufzuklären und zu-
künftigen Zwischenfällen durch 
gezielte Maßnahmen vorzubeugen. 
Dazu steht ein modernes und leis-
tungsfähiges Arsenal an Werkzeu-
gen zur Verfügung. Diese Dienst-
leistung können Sie deshalb nicht 
„an jeder Ecke“ kaufen.  
 
 
 
 
 
 
Da unsere forensische Ausrüstung 
für den mobilen Einsatz ausgerich-
tet ist, können wir Auswertungen 
auch flexibel, im "Feldeinsatz" vor 
Ort durchführen. Wir sind "mobil" 
in allen Bereichen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Erstellung von  
Gutachten befolgen wir  
zusätzlich folgende Punkte: 
 

• Wir trennen klar      
zwischen dem Auswer-
tungsergebnis und dem 
Vorgehen 

 

• Wir unterscheiden   
deutlich erkennbar  
zwischen dem Befund 
(Fakten) und unseren 
Ableitungen 

 

• Wir nehmen keine    
juristischen Bewer-
tungen vor 

 

• Wir lagern Definitionen, 
Glossarbegriffe und 
Bewertungshilfen sowie 
lange und komplexe 
Belege in Anhänge aus 

 

• Kinder- und jugend-
pornografische Abbil-
dungen drucken wir in 
separaten Anhängen ab 

 

• Wir verwenden ein  
wissenschaftlich erprob-
tes Layout, das ein 
schnelles  Lesen und 
Erfassen unserer Gut-
achten ermöglicht 

 

• Ein zweiter, nicht an der 
Auswertung beteiligter 
Sachverständiger, führt 
eine Qualitätssicherung 
durch (4-Augen-Prinzip) 
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• Kosten-/Nutzen-Analysen  

(lohnt sich der Aufwand?)  
 

• Untersuchung aller in PCs/
Servern aktuell eingesetzten 
Betriebssysteme 

 

• Untersuchung auf Schad-
programme/Malware  

 

• Datenrettung (soweit möglich)  
 

• Sichern und Identifizieren der 
Beweismittel  

 

• Beweissichere Analyse und 
Verifikation der gesammelten 
Daten  

 

• Bewertung der Ergebnisse  
 

• Dokumentation und             
Präsentation der Ergebnisse  

 

• Erstattung von Gerichts-            
oder Privatgutachten  

 

• Erstellen von Sicherheits-
konzepten 

 

• Erstattung entsprechender  
gerichtsverwertbarer Gutachten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Entwicklung von Strategie-

konzepten für die Abfrage, 
Analyse und Aufbereitung    
der Daten im Rahmen ein-
schlägiger Sicherheitsvorfälle 

 

• forensische Datenanalysen  
(Big-Data) im Rahmen          
gesicherter Beweismittel,   
durch Einsatz leistungsfähiger 
Prüfsoftware 

 

• Sicherheitslösungen (z.B.    
Lauschabwehr) und Erstellung 
einschlägiger Sicherheits-
konzepte 

 

• Berücksichtigung einschlägiger 
Datenschutz- und persönlich-
keitsrechtlicher Regelungen 

 

• Berücksichtigung entsprechen-
der Compliance-Regelungen in 
Ihrem Unternehmen 

 

• wir arbeiten unabhängig, 
schnell, zuverlässig und sicher 

Im Rahmen der IT-Forensik bieten wir Ihnen folgende Leistungen an: 

 



 

Für IDEA gibt es viel    
Einsatzmöglichkeiten,  
u.a. im Rahmen: 
 

• der systemunabhängigen 
Datenanalyse 

 

• von IT-Systemprüfungen 
(z.B. Netlogs) 

 

• der Aufdeckung doloser 
Handlungen (forensische 
Analysen) 

 

• der Prüfung von        
Jahresabschlüssen      
und Buchhaltung 

 

• der Migrationsprüfung 
 

• der Beurteilung des   
internen Kontrollsystems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Prüfungsschritte mit 
IDEA konkret durchgeführt 
werden können, hängt maß-
geblich vor allem von der Art 
und Qualität der vorhandenen 
Daten sowie der Qualifikation 
des Anwenders ab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

“IDEA ist in der Lage, auch sehr große Datenmengen aus              
unterschiedlichsten Systemen und Formaten zu verarbeiten:  

SAP R/3, ASCII, XML etc!” 

Special - IDEA 
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Seit 2013 führt die DEGA Unterneh-
mensberatung GmbH ergänzend zu 
Feldern der klassischen Unterneh-
mensberatung die Geschäftsfelder 
Compliance und externe Revision.  
 
Damit sind explizit auch Themen 
wie die digitale Betriebsprüfung 
(GDPdU) sowie Aufdeckung doloser 
Handlungen im Rahmen der Wirt-
schaftskriminalität angesprochen.  
 
Im Zusammenhang mit diesen Be-
ratungsprodukten greift die DEGA 
zum einen auf erfahrene Berater 
und Sachverständige zurück, zum 
anderen setzt sie im Zuge dessen 
auch leistungsfähige Prüfsoftware, 
insbesondere das Paket IDEA der 
Firma Audicon ein.   
 
 
 
 
 
 
Seit 2002 setzt die Finanzverwal-
tung IDEA im Rahmen der digitalen 
Betriebsprüfung ein.  
 
Man erkennt schnell, das IDEA äu-
ßerst kreativ genutzt werden kann, 
und zwar nicht nur im Rahmen 
kaufmännischer, sondern auch im 
Rahmen IT-technischer Prüfungen 
und Analysen. Themen von immer 
größer werdender Bedeutung.  
 
 

Es ist klar, dass der Besitz der Soft-
ware allein nicht genügt, um die 
Methoden auch wirklich zu verste-
hen und einzusetzen, insbesondere 
wann welche Methode am zweck-
mäßigsten ist und welche Aussagen 
auf Basis dessen getätigt werden 
können und welche nicht.  
 
Genau deshalb setzen wir hier so-
wohl im Rahmen von Forensik/
Revision, als auch im Rahmen der 
Vorbereitung und Begleitung der 
digitalen Betriebsprüfung (GDPdU), 
auf erfahrene Berater und Sachver-
ständige. Natürlich setzten wir im 
Rahmen unserer Tätigkeit auf weite-
re bewährte Analysewerkzeuge, ins-
besondere auf EnCase V7 oder X-
Ways-Forensics.   
 
 
 
 
 
 
Damit sind wir nicht nur in der La-
ge, digitale Beweise gerichtsver-
wertbar zu sichern und zu analysie-
ren, sondern zusätzlich diese Daten 
anschließend mit IDEA auszuwer-
ten.  
 
So könnten gelöschte Daten unter 
Umständen sogar wiederhergestellt 
werden, um sie im Nachgang mit 
IDEA zu analysieren.  
 
 



Die Vorteile liegen auf 
der Hand: 
 

• Es können Datensätze 
beliebiger Größe und 
Struktur aus allen    
gängigen Quellsystemen 
gelesen und ausge-
wertet werden 

 

• IDEA verarbeitet die 
Daten revisions- und 
fälschungssicher 
(Historie der Eingaben) 

 

• Kritische Sachverhalte 
können schnell und 
zeitnah erkannt werden 

 

• Interne Prozesse     
können so optimiert 
werden, Risiken      
erkannt und Fehler   
vermieden werden 

 

• Die Daten werden       
zu 100 % überprüft 

 

• Auffälligkeiten sind  
sofort erkennbar 

 

• für Detailanalysen   
sowie die Weiterver-
arbeitung der Daten 
stehen umfangreiche 
Funktionen und Analy-
sewerkzeuge zur Verfü-
gung, wie z.B. zahl-
reiche Filterfunktionen, 
Summierung, Mehrfach-
belegung, Lückenanaly-
se, Schichtung, Alters-
strukturanalyse, Ben-
ford´s und Chi-Quadrat-
Anpassungstest 

 

• Im Rahmen von       
Revision und Forensik 
ist besonders wichtig 
herauszustellen, dass 
IDEA eine lückenlose 
Dokumentation von 
Prüfungshandlungen 
ermöglicht 
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Genau deshalb setzen wir hier so-
wohl im Rahmen von Forensik/
Revision, als auch im Rahmen der 
Vorbereitung und Begleitung der 
digitalen Betriebsprüfung (GDPdU) 
auf erfahrene Berater und Sachver-
ständige.  
 
Selbst wenn die Daten auf einem 
Mobiltelefon oder Smartphone lie-
gen, ist das in der Regel grundsätz-
lich weder fachlich noch technisch 
ein Problem für uns, denn auch 
dafür können wir selbstverständlich 
auf leistungsfähige Methoden und 
Analysewerkzeuge zugreifen.  
 
 
 
 
Auch ein sehr spannendes Thema. 
Täter haben somit grundsätzlich 
immer schlechtere Karten!  
 
Zusätzlich zur Software IDEA kön-
nen Zusatzmodule wie „AIS TaxAu-
dit“ eingesetzt werden.  
 
Diese Module importieren zum Bei-
spiel die aus gängigen Finanzbuch-
haltungsprogrammen exportierten 
Daten jeweils über eine hersteller-
spezifische Schnittstelle (HSS) und 
erstellen daraus standardisierte 
Ausgangs- und Prüftabellen. Mit 
jährlich aktualisierten Prüfmakros 
(um z.B. wichtige Gesetzesände-
rungen zu berücksichtigen) lassen 
sich standardisierte Auswertungen 

vornehmen. Anhand dieser Auswer-
tungen können weitergehende De-
tailprüfungen durchgeführt werden. 
Eine Erweiterung durch eigene 
Prüfroutinen ist möglich.  
 
Äußerst relevante Anwendungsbei-
spiele sind Prüfungen, ob Mitarbei-
ter und Lieferanten mit identischen 
Kontoverbindungen vorhanden 
sind, oder ob Kontoverbindungen 
von Lieferanten für einzelne Über-
weisungstransaktionen verändert 
und nach Abschluss der Transaktio-
nen wieder in ihren Ursprungszu-
stand zurückgesetzt wurden.  
 
 
 
 
Auch die Prüfung der Vollständig-
keit von Belegen anhand deren 
Nummerierung oder das Erkennen 
von Zeiträumen, in denen keine 
Belege existieren bzw. existierten, 
sind typische Aufgaben.  
 
Sollten Sie also in Sachen wirt-
schaftskrimineller Handlungen, kri-
mineller Handlungen am Arbeits-
platz, der Revision, der Vorberei-
tung und Begleitung der digitalen 
Betriebsprüfung (GDPdU) und ähn-
licher Sachverhalte Lösungsbedarf 
sehen, sprechen Sie uns bitte an:  
 
Wir können Ihnen sicher helfen! 

“Im Rahmen der digitalen Betriebsprüfung setzen wir auf erfahrene 
Berater und Sachverständige!“ 



 

Besondere Heraus-
forderungen der Mobilen  
IT-Forensik: 
 

• Es besteht die Notwen-
digkeit der Nutzung   
spezieller Schnittstellen, 
sowie spezieller Hard- 
und Software zur Daten-
extraktion 

 

• Auf der Flash-Techno-
logie basierende Mobil-
telefon-Speicher unter-
scheiden sich von     
gewöhnlichen PC-
Festplatten (HDDs) 

 

• Es existiert eine große 
Anzahl von Herstellern, 
Betriebssystemen sowie 
Dateisystemen 

 

• Sehr hohe Innovations-
geschwindigkeit auf 
Hardware-, Betriebssys-
tem- und Applikations-
seite 

 

• Die Hersteller verwenden 
die unterschiedlichsten 
Chipsätze 

 

• Fast täglich neue      
Telefonmodelle 

 
 
Was kann ausgewertet 
werden? 
 
Im Rahmen der Mobilen IT-
Forensik werden vornehmlich 
mobile Endgeräte ausgewer-
tet wie z.B.: 
 

• Handy 
 

• Smartphone 
 

• Tablet-PC & iPad 
 

• Navigationsgerät 
 

• Notebook 
 

• weitere Mobile Daten-
träger 

 

 

“Momentan werden weit über 20.000 Geräte für die logische      
Extrak on sowie für die physikalische Extrak on unterstützt!” 

Die Technik 
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Zur Erstattung Qualifizierter Gut-
achten ist auch im Rahmen der 
Mobilen IT-Forensik eine moderne 
und aktuelle Technik unerlässlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Navigationsgeräten an. Für die Ana-
lyse mobiler Endgeräte nutzen wir 
u.a. das aktuellste System der Fir-
ma Cellebrite, das UFED Touch Ulti-
mate Ruggedized. 
 
 
 
 
 
Es gibt bundesweit nur sehr wenige 
freie und geeignete IT-Forensiker/
Sachverständige, die über dieses 
System verfügen. Es findet in Deut-
schland überwiegend bei Behörden 
des Bundes und der Länder seine 
Verwendung. Das von uns einge-
setzte System (derzeit 2 Geräte im 
Einsatz) ermöglicht uns die techno-
logisch fortschrittlichste Extraktion, 
Dekodierung, Analyse und Bericht-
erstellung mobiler Daten.  
 
Es führt die physikalische, logische, 
Dateisystem- und Passwortextrakti-
onen aller Daten (auch der gelösch-
ten) von zahlreichen Geräten, ein-
schließlich veralteter Handys und 
Feature Phones, Smartphones, mo-
biler GPS-Geräte sowie Tablets aus. 
Mit jedem i.d.R. monatlichen Up-
date kommen zahlreiche neue Ge-
räte und Methoden hinzu. Um uns 
der überwältigenden Menge von in 
China produzierten Mobiltelefonen 

und Smartphones, die immer mehr 
auf den internationalen Markt strö-
men, zu stellen, nutzen wir die 
UFED CHINEX - eine End-to-End-
Lösung - für die Extraktion sowie 
Entschlüsselung von entscheiden-
den 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 Verbindun-
gen 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 Ein-
satz. Des Weiteren verfügen wir 
auch über fortschrittliche und aktu-
elle Forensik-Software für die Deko-
dierung, Analyse sowie die Be-
richterstellung (u.a. Physicial-Analy-
ser von Cellebrite).  
 
 
 
 
 
Das Eclipse Screen-Capturekit von 
der Firma EDEC Digital Forensics 
wird eingesetzt, um Benutzerinfor-
mationen bzw. Screenshots von 
Bildschirmen auf Mobiltelefonen, 
Smartphones, GPS-Geräten sowie 
Tablet-PCs zu erfassen. Die Screen-
shots sowie Videos werden in einer 
Software gespeichert, können aber 
auch zu jeder Zeit in einen Bericht 
exportiert werden. Dieses Werk-
zeug wird verwendet, um von mo-
bilen Endgeräten wie Handys, 
Smartphones, Navigationsgeräten 
und Tablet-PCs, manipulations-
sichere Screenshots in einer Digital-
forensik-Laborumgebung zu ge-
währleisten. Auch Features wie 
Bildhashing und eine gebündelte 
Berichtserstattung der Medien kön-
nen so sichergestellt werden. Das 
komplette System befindet sich in 
zwei mobilen Einsatzkoffern und ist 
somit bestens auch für einen mobi-
len Einsatz ausgelegt. 



Unsere Leistungen: 
 
Der Fokus unserer Leistun-
gen im Rahmen der Mobilen 
IT-Forensik (Auswertung 
mobiler Endgeräte) liegt auf 
folgenden Bereichen: 
 

• Kosten-/Nutzen-
Analysen (lohnt der 
Aufwand?)  
 

• Untersuchung aller in 
mobilen Endgeräten 
eingesetzten Betriebs-
systeme und Apps 
(Applikationen)  
 

• Untersuchung auf 
Schadprogramme/
Malware  
 

• Datenrettung (soweit 
möglich)  
 

• Identifizierung und  
Sicherung von Beweis-
mitteln  
 

• Beweissichere Analyse 
und Verifikation der 
gesammelten Daten  
 

• Bewertung der         
Ergebnisse  
 

• Dokumentation         
und Präsentation        
der Ergebnisse  
 

• Erstattung von Gerichts- 
oder Privatgutachten  
 

• Erstellen von Sicher-
heitskonzepten speziell 
für mobile Endgeräte  
 

• Zeugenaussage vor 
Gericht, falls erforder-
lich  

 
Da unsere forensische Aus-
rüstung für den mobilen Ein-
satz ausgerichtet ist, können 
wir Auswertungen auch fle-
xibel im "Feldeinsatz" vor 
Ort durchführen.  
 
Wir sind "mobil" in allen 
Bereichen. 
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Effizienz, Erfahrung und Know-how 
Darüber hinaus nutzen wir weitere 
Gerätschaften um die Herausforde-
rungen der (Mobilen) IT Forensik 
zu meistern (Auszug): 
 

• mehrere Hochleistungs-PCs   
zur Auswertung bei größeren 
Datenmengen 

 

• Write-Blocker 
 

• MFC-Dongle (Passworthacker 
für mobile Endgeräte) 

 

• Hochfrequenz-Scanner zur  
Detektion von HF-Quellen 

 

• Niederfrequenz-Scanner zur 
Detektion von NF-Quellen 

 

• Wärmebildkamera für Thermo-
graphische Auswertungen/
Dokumentationen 

 

• Linsen-Scanner u.v.m. 
 

Die Sicherstellung und Auswertung 
elektronischer Daten wird auch in 
der Zukunft eine immer wichtigere 
Rolle bei der Aufdeckung sowie der 
Bekämpfung von Straftaten sein.  
 
 
 
 
 
Unabhängig davon, ob es sich um 
ein schwerwiegendes Delikt oder 
um das illoyale Verhalten von Mit-
arbeitern oder Geschäftspartnern 
handelt - die Sicherstellung, eine 
detaillierte Analyse sowie eine aus-
führliche Dokumentation von digita-
len Spuren bleibt eine Aufgabe für 
Spezialisten. 
 
Eine Auswertung von Beweismitteln 
unter forensischen Gesichtspunkten 
stellt besondere Herausforderungen 
an die Objektivität, Sachkunde und 
auch Zuverlässigkeit im Beweissi-
cherungsverfahren.  
 
Aufgrund unserer fachlichen Ausbil-
dung besitzen wir die erforderliche 
Qualifikation und Sachkunde zur 
Durchführung forensischer Analy-
sen und Beweissicherungen. Die 
verfahrensrechtliche Verwertung 
der vorliegenden Beweismittel darf 
hierbei nicht durch die verwendeten 
Analyseprozesse und Tools gefähr-

det werden. Hierbei ist es zwingend 
notwendig, die gesicherten Daten 
keinesfalls zu verändern, damit eine 
Unterbrechung der Beweiskette 
vermieden wird und die Gerichts-
verwertbarkeit auf jeden Fall gege-
ben bleibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Sicherheit wird durch die von 
uns verwendete Hardware sowie 
forensische Software gewährleistet.  
 
Jeder Sachverständige arbeitet mit 
einem außerordentlich leistungs-
starken Auswertungsrechner, wel-
cher sich in einem vom Internet 
abgeschotteten Netzwerk befindet.  
 
 
 
 
 
Außerdem hat jeder Sachverständi-
ge die Möglichkeit, über einen wei-
teren Rechner technische Sachver-
halte im Internet zu recherchieren.  
 
Letztlich ist es für uns selbstver-
ständlich, dass wir über zahlreiche 
mobile Endgeräte mit verschiedens-
ten 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 bekannt-
lich schnell! 
 
Bauen Sie in diesem sensiblen 
Bereich auf unsere langjähri-
gen Erfahrungen! 

“Effizienz entsteht aus einer guten Kombina on  
von Erfahrung und Know-how!” 



 

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 Verhandlungs-
position durch stichhaltige Be-
weise. Als Sachverständige für 
Datenrecherche und -auswer-
tung in der (mobilen) IT-
Forensik unterstützen wir Sie 
bzw. Ihren Rechtsbeistand/
Prozessvertreter bei der Be-
weisführung.  
 
Vorhandene Beweismittel ent-
scheiden maßgeblich den Ver-
lauf sowie den Ausgang von 
Rechtsstreitigkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Möglichkeiten im Rahmen der Auswertung 
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Der Untersuchungs-Prozess 
 

Der Ablauf einer jeden Mobilfunk-
untersuchung bzw. forensischen 
Analyse mobiler Endgeräte lässt sich 
wie folgt beschreiben:  
 
 
 
 

1. Identifikation  
(Eigenschaften des             
Endgerätemodells)  

 

2. Vorbereitung  
(Auswahl geeigneter Analyse-
Werkzeuge)  

 

3. Isolierung  
("Abschneiden" des Mobil-
telefons vom Netz, z.B. Clone-
SIM, Abschaltung)  

 

4. Datenextraktion  
(Auslesen der Daten vom    
Endgerät, logisch, Datei-
System, physikalisch)  

 

5. Verifikation  
(Plausibilitätsprüfung, z.B.  
Vergleich der ausgelesenen 
Daten mit dem Gerät, weitere 
Analyse-Tools, Zeitstempel) 

 

6. Dokumentation  
(Lückenlose Dokumentation 
der Untersuchungsschritte, 
Erstellung eines Unter-
suchungsbericht)  

 

7. Archivierung  
 

Die Erzeugung von physikalischen 
und logischen & Datei-System-Ex-
trakten wird wie folgt aufgeführt: 
 

• komplette Datenextraktion  
vorhandener, versteckter oder 
gelöschter Daten, einschließlich 
Anruf-Historie, Text-Nachrich-
ten, Kontakte, E-Mails, Chats, 
Media-Daten, Geotags, Pass-
wörtern und mehr  

 

• Physikalische Extraktion und 
Passwort-Wiederherstellung 
von iOS 4.X Geräten wie:   
Phone™, iPAD™, iPOD Touch 
3G/4G™  

 

• Erstellen von Clone-SIMs  
 

• Software zur Datenanalyse  
und Report-Generierung UFED 
PhysicalAnalyser™ sowie UFED 
Phone Detective™ 

 

• Veranschaulichung von Geo-
tags mit Hilfe Google Earth/
Google Maps 

 
 
 

 
 
• Extraktion von Zugriffspunkten 

(wie WiFi, Mobilfunkzelle und 
Navigations-Anwendungen) 
von iPhone (iOS)- und Android-
Systemen  

 

• 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 editierbare Felder, wie z.B. 
Fall-Name/Nummer, Ermittler-
name und mehr  

 

• physikalische Extraktion von 
GPS-fähigen Geräten und       

Entschlüsselung zahlreicher 
GPS-Informationen  

 

Basis ist dabei stets die bekannte 
Regel der Computer-Forensik: 
 

„Sichern, Analysieren und   
Präsentieren“ (SAP-Modell) 

Verwendbare Ziel-Medien: Mobile Geräte, USB-Sticks und Computer 



“Die von uns umgesetzten Datenschutz- und Sicherheits-
maßnahmen garan eren ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit,  

Vertraulichkeit und Integrität!” 

Sind Sie Stalking-Opfer? 
 
Wenn Sie ein Opfer von Stal-
king/Cyberstalking geworden 
sind, dann wenden Sie sich 
an die Rechtsanwaltskanzlei 
Ihres Vertrauens.  
 
Seit dem neuen Stalking-
Gesetz (§ 238 StGB) steht 
das unbefugte und beharr-
liche Nachstellen und Beläs-
tigen anderer Menschen nun 
zurecht unter Strafe.  
 
Ihr Rechtsbeistand kann sich 
gerne mit uns in Verbindung 
setzen, um eine eventuelle 
Beweissicherung zu verein-
baren.  
 
Bei einem akuten oder zeit-
kritischen Sachverhalt kann 
selbstverständlich auch vor 
Ort eine Auswertung durch-
geführt werden.  
 
Da unsere forensische Aus-
rüstung für den mobilen Ein-
satz ausgerichtet ist, sind wir 
in der Lage, fast an jedem 
Ort den man mit Kfz, der 
Bahn, dem Flugzeug oder 
einem Schiff erreichen kann, 
eine Beweissicherung oder 
Wiederherstellung von digita-
len Beweisen aus mobilen 
Endgeräten unter forensisch 
einwandfreien Bedingungen 
durchzuführen. 
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Datenschutz und Sicherheit 
Unsere umgesetzten Datenschutz- 
und Sicherheitsmaßnahmen sowie 
deren regelmäßige Überprüfung 
sind Grundvoraussetzungen für un-
sere Arbeit im Bereich der Mobilen 
IT-Forensik.  
 
Sie garantieren ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit und 
Integrität im Umgang mit Beweis-
mitteln, Verfahrensakten und sen-
siblen Daten. Auch die Auswertung 
an sich steht unter der Maßgabe des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie einschlägiger Nebengesetze 
und Vorschriften.  
 
Untersuchungsaufträge, denen kein 
richterlicher Beschluss oder kein 
berechtigtes, nachzuweisendes Inte-
resse zugrunde liegt, werden von 
uns nicht angenommen. 
 
Personen: 
 

Die Auswahl von Mitarbeitern und 
Sachverständigen erfolgt mit größ-
ter Sorgfalt und unter Zuhilfenah-
me definierter Auswahlkriterien.  
 
 
 
 
 
 
Alle Mitarbeiter und Sachverständige 
werden regelmäßig zu den Themen 
Sicherheit, Informationssicherheit, 
Datenschutz, Qualitätsmanagement 
sowie wichtigen Strafvorschriften 
geschult. 
 
Räumlichkeiten: 
 

Der Zugang zu Sicherheitszonen ist 
durch verschiedenste Maßnahmen 
gegen unbefugten Zutritt gesichert. 
Alle Zonen, in denen sicherheitsre-
levante Auswertungen erfolgen, 
sind mit einbruchshemmenden Vor-
kehrungen versehen. Asservate und 
Beweismittel werden auf Räumlich-
keiten verteilt, die der Öffentlichkeit 
weder zugänglich noch bekannt 
gemacht werden.  
 
 
 
 

 

Sensible Unterlagen sowie Beweis-
mittel bewahren wir in brandge-
schützten Tresoren auf.  
 
 
 
 
 
 
 
Besonders kritische Untersuchungen 
nehmen wir vor Ort auf, so dass die 
Beweismittel gar nicht erst trans-
portiert werden müssen. 
 
Transport: 
 

Transportpartner sind nach ISO 
9001 zertifiziert und auf den Trans-
port von Wertgegenständen spezia-
lisiert.  
 
In Einzelfällen holen wir Beweismit-
tel auch selbst ab.  
 
Dieses Vorgehen erlaubt den best-
möglichen Schutz vor Verlust oder 
Beschädigung im Rahmen gelten-
der gesetzlicher Regelungen.  
 
 
 
 



 
IT-Forensik-Provider: 
 
Als IT-Forensik-Provider un-
terstützen wir Unternehmen 
und Organisationen beim Ab-
lauf und Prozess eigener In-
terner Untersuchungen und 
Ermittlungen sowie beim Auf-
bau einer eigenen Abteilung 
für IT-Forensik.  
 
Dahingehend unterstützen wir 
selbstverständlich auch Ihre 
interne Revision.  
 
Durch Ausgestaltung individu-
eller Rahmenverträge unter-
stützen wir Sie entlang der 
gesamten Proesskette im 
Rahmen entsprechender fo-
rensischer Untersuchungen 
und Analysen.  
 
Dieser Service dürfte in 
Deutschland einmalig sein. 
 
IT-Forensik-Provider: 
 

♦ Auswertung 
 

♦ Analyse 
 

♦ Prozessoptimierung 
 

♦ Interne Untersuchungen 
 

♦ Incident-Response 
 

♦ Datenrettung 
 

♦ Technologieberatung 
 

♦ Prävention 
 

♦ Schulung 
 

♦ Support 
 
Beratung & Expertise: 
 

♦ Neutral! 
 

♦ Kompetent! 
 

♦ Schnell! 
 

♦ Sicher! 
 

Mitgliedschaften 
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Als freie und unabhängige Sachver-
ständige sind wir nach folgenden Nor-
men und Qualitätskriterien zertifiziert:  
 

Nach Europäischer Norm (DIN 
EN ISO/IEC 17024) zertifizierte 
Sachverständige für Datenrecherche 
und -auswertung in der mobilen IT-
Forensik. 
 

Nach Cellebrite Certified Physi-
cal Analyst (CCPA). 
 

Von der Deutschen Sachverständi-
gen Gesellschaft mbH (DESAG) ge-
prüfte und anerkannte Datenschutz-
beauftragte (DSB/120701).  
 

Seitens der DESAG Zert akkreditier-
te Datenschutzsachverständige (Au-
ditor) sowie EDV-Sachverständige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nach DESAG-Zert (DZ-QZ-230601
-14).  
 

Dabei verfügen wir unter anderem 
über folgende Mitgliedschaften: 
 

◊ Mitglied im Berufsverband     
für das Sachverständigen- 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 Kriminalbeamter 

 
 

Memb e r   o f  
E X P E R T S 4 H A N D Y S  
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Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, 
Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können 
weder die Redakteure noch Autor, Herausgeber oder Überset-
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DEGA Unternehmensberatung GmbH  
Fachbereich  IT-FORENSIK 
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 




