Kurz & Knackig: Schwerpunktvorträge zu diversen IT-Themen
In der Regel 30 oder 45 Minuten. Auf Wunsch gerne mit anschließender Diskussion
oder Fragerunde. Sowohl Sprache wie Folien sind in Deutsch oder Englisch
verfügbar.

Soziale Netzwerke
Tobias Schrödel erzählt und zeigt auf seine unkomplizierte und verständliche Art,
wie Facebook und Co. an Daten gelangen, die wir Ihnen gar nicht geben, wie die
Sozialen Netzwerke damit umgehen und was „Eintrag löschen“ tatsächlich bedeutet.
Big Data
In diesem Vortrag wird gezeigt und erklärt, was Big Data für den Normalmenschen
bedeutet. Warum kennt das Netz meine heimliche Liebe, obwohl ich das niemandem
erzählt habe? Schrödel demonstriert nachvollziehbar, wie man von mehreren
unscheinbaren Informationen auf das große Ganze schließen kann.
Das Darknet
Im Darknet gibt es Waffen, Drogen und Auftragskiller. Aber nicht nur. Folgen Sie
Tobias Schrödel auf einen Streifzug durch die dunkle Seite des Netzes. Ein
Online-Shopping der anderen Art – und immer legal!
Internet der Dinge (IoT)
Immer mehr Geräte des täglichen Lebens werden vernetzt. Aber wie steht es
eigentlich um deren Sicherheit? Tobias Schrödel knackt live und in Farbe smarte
Geräte und Spielsachen für Kinder (und auf Wunsch auch „Spielsachen“ für Erwachsene).
Social Engineering
Technik ist nicht alles, lerne daher die Waffen deiner Gegner kennen. Mitarbeiter
können eine große Schwachstelle in einem Unternehmen sein (Beispiel CEOFraud). Dieser Vortrag macht Ihre Mitarbeiter zur lebenden Firewall.
Die Arbeit bei stern TV
Tobias Schrödel erzählt, was bei seinen Drehs für sternTV schon so alles passiert ist
und zeigt, was garantiert nicht gesendet wurde. Ein unterhaltsamer Blick hinter
die Kulissen des Fernsehens – trotzdem mit viel IT-Sicherheit. Wunderbar geeignet
auch als Dinner Speech.
Kleine „Hacks“ in allen Präsentationen demonstrieren, wie das alles geht
und machen sie so zu einem typischen „Schrödel-Vortrag“.
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