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Marko Rogge ist Spezialist in der Erstellung ganzheitlicher Sicherheitsstruk-
turen, der Durchführung von IT-Sicherheitsüberprüfungen sowie Ereignisma-
nagement in Fällen von Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeiten durch 
IT-Kriminalität. Zudem führt er nach internationalen Richtlinien von NIST und 
SANS IT-Forensik-Aufgaben zur digitalen Beweissicherung durch und ist 
offizieller Trainer für mobile Forensik der Firma Cellebrite. Außerdem ermittelt 
er in Fällen von Betrug, Unterschlagung, Wirtschaftsspionage, Wirtschafts-
kriminalität und Korruption. Seit Juni 2013 ist er bei der Conturn Analytical 
Intelligence Group tätig.

Sei es auf Facebook, Twitter, Google+ 
oder in anderen sozialen Netzwerken – 
die geografische Position, an der man 
sich befindet oder von wo aus man 
etwas fotografiert, wird mit den heutigen 
Smartphones stets aufgezeichnet und 
kann mit einem Klick weitergereicht wer-
den. Oft wird nonchalant argumentiert, 
dass es kaum von Interesse sei, wenn 
man Orte wie „Restaurant“ oder „öffent-
licher Platz“ online einstellt. Vielleicht, 
vielleicht auch nicht. Das Google-System 
Android für Smartphones trägt dieses 
Leistungsmerkmal offen unter dem Strei-
chelbildschirm und animiert Nutzer, es 
auch zu nutzen (siehe https://maps.goog-
le.de/maps/myplaces).
Für den privaten Nutzer mag das unver-
fänglich sein. Und für Firmen? Die „Geo-
Positionen“ können sicherlich dienlich 
sein, wenn es um Strafermittlung und 
Unternehmenssicherheit geht. Was nicht 
heißt, dass man Mitarbeiter via GPS heim-
lich verfolgen darf (siehe Seite 10 ff.)!
Geo-Daten werden auch direkt mit Fotos 
(„GPS-Tag“) verknüpft, die mit einem 
Smartphone gemacht werden. Dabei 
kann mittels GPS ein exakter Ort bestimmt 
werden, der diesem Bild zuzuordnen ist. 
Diese Infos finden sich in den „EXIF“-
Daten. Bei den meisten Bildern können 

sie mit entsprechender Software für 
Windows, Linux oder MAC ausgelesen 
werden (http://owl.phy.queensu.ca/~phil/
exiftool/). Man hat nun die Möglichkeit, 
zu betrachten, wo und wann genau 
welches Bild mit welchem Smartphone 
geschossen wurde.
Und weitere Infos sind einsehbar. Aller-
dings kann es hier, etwa bei der Strafver-
folgung, durchaus zu Fehlern kommen, 
sofern nicht exakt darauf geachtet wird, 
woher die Informationen kommen. So 
kann es sein, dass ein Foto auf einem 
iPhone5 gemacht wurde und einen GPS-
Tag hat. Dieses Foto wird anschließend 
versendet an ein iPhone5S, das fast iden-
tisch erscheinen mag. Betrachtet man 
die Fotos mit forensischem Werkzeug, 
wird man dieses feine Detail erkennen. 
Dies kann ausschlaggebend sein für eine 
Be- oder Entlastung. Ein Foto kann fatale 
Folgen für den Besitzer haben, wenn er 
das Foto nicht mit seinem Gerät aufge-
nommen, sondern es dort nur hinterlegt 
hat. Das Ursprungsgerät kann identifi-
ziert werden. Zunächst aber besteht für 
den Betroffenen Rechtfertigungsbedarf.
EXIF-Daten lassen sich allerdings ver-
ändern oder löschen. Beispielsweise 
haben viele Internetdienste Software auf 
den Servern installiert, die nicht sämt-

liche Metadaten des Bildes überneh-
men, sodass diese dann auch nicht mehr 
nützlich sind. Bei Google+ bleiben die 
EXIF-Daten erhalten und können auf-
schlussreich sein, selbst wenn es von 
einem Smartphone hochgeladen wurde 
(Stand Januar 2014). Vergrößert man mit 
einem Klick das Foto, sieht man auf der 
rechten Seite die Details des Bildes, das 
vom Samsung-Smartphone SM-N9005 
hochgeladen wurde, inklusive der wei-
teren Details zu diesem Foto. Da die 
Geo-Position deaktiviert war, finden sich 
hierzu keinerlei Informationen. Allerdings 
können Geo-Tags und Ortungsinforma-
tionen sehr dienlich sein, wenn man sie 
zur Routenplanung einsetzt oder um die 
Wirtschaftlichkeit von Transportwegen 
zu optimieren.
Immer mehr Hersteller von Smartpho-
nes und anderen mobilen Devices gehen 
dazu über, weitere Features zu etablie-
ren. Unter anderem gehört das „Face-
Tagging” dazu. Dabei kann die Person, 
die ein Foto macht, selbst entscheiden, 
wen sie auf einem Foto markiert, um es 
anschließend ins Internet zu stellen. Die 
dargestellten und getaggten Personen 
müssen davon, teilweise oder je nach 
Einstellungen der Privatsphäre, im sozia-
len Netzwerk keine Kenntnis haben.  

Geo-Tagging auf dem Smartphone

IRAN

Überblick
Trotz des Atom-Abkommens vom Januar 
2014 bleiben weiter hohe politische und 
regionale Sicherheitsrisiken im Iran (¢ 
AKE-Risikoeinstufung 19) bestehen. 
Unternehmen müssen weiter die Risiken 
unterschiedlicher Embargobestimmun-
gen, vor allem der USA, abwägen. Die 
Sicherheitslage wird durch die Konflikte 
in und den Drogenhandel aus Afghanis-
tan ebenso beeinflusst wie durch den 
Syrienkonflikt oder durch Terroranschlä-
ge und Machtkämpfe im Irak. Die Ver-
sorgungslage in Folge der Sanktionen ist 
angespannt und zieht Kriminalität nach 
sich. Religion ist keine Privatsache: Auch 
Ausländer müssen Kleiderordnungen und 
Moralvorstellungen beachten, die von 
Sicherheitskräften penibel überwacht 
werden. Der Iran zählt zudem zu den 
am stärksten von Erdbeben gefährdeten 
Regionen der Erde, worauf Reisende vor-
zubereiten sind.

Sicherheits-  
und politische Risiken
Die Bevölkerungsmehrheit der zu den 
Schiiten gehörenden Iraner ist von vie-
len politischen Konfliktlinien gezeich-
net. Es besteht latent stets die Gefahr 
politischer oder sozialer Unruhen. Auch 
innerhalb der Führungselite kann es im 
Zuge einer Annährung mit den USA zur 
Eskalation von Machtkämpfen kommen. 
In dieser angespannten Lage sollten 
sich Ausländer jedweder politischen 
Äußerung enthalten: in E-Mails, Telefo-
naten oder Gesprächen. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass Internet 
und Telekommunikation überwacht 
werden.

Kreditkarten können in der Regel nicht 
genutzt werden. Daher haben es Kri-
minelle in Städten auf größere Bar-
geldbeträge und Devisen abgesehen, 
die Ausländer mit sich führen. Neben 
Taschendieben und Raubüberfällen sind 
auch Kontrollen durch falsche Polizisten 
bekannt. Reisende ohne intime Landes- 
und Sprachkenntnisse sollten sich daher 
nur in Begleitung von ihnen gut bekann-
ten Einheimischen im Lande bewegen.

Regionale Risiken
Abzuraten ist vom Aufenthalt in Grenz-
regionen sowie vom Grenzübertritt auf 
dem Landweg, da ethnische und religiö-
se Konflikte, Terroranschläge mit zahlrei-
chen Todesopfern und starke Militärprä-
senz dort die Sicherheitslage bestimmen. 
Die südöstliche Grenzprovinz Sistan-
Belutschistan ist Sperrgebiet für Auslän-
der. Hier wie in den Kurdengebieten im 
Nordosten bestehen Entführungs- und 
Anschlagsgefahren durch separatisti-
sche wie terroristische Gruppen und Dro-
genbanden. Auch unter der arabischen 
Minderheit der südwestlichen Grenz-
provinz Chuzestan ist es mehrfach zu 
gewaltsamen Demonstrationen gekom-
men. Vorsicht geboten ist wegen Strei-
tigkeiten mit den Vereinigten Arabischen 
Emiraten um Inseln in den Küstengewäs-
sern am Persischen Golf. Entspannter ist 
die Lage an den Grenzen zu Armenien, 
Aserbaidschan und Turkmenistan.

Reiserisiken
Es ist im Iran wiederholt zu tödlichen 
Flugunfällen gekommen. Einige Flug-
zeugtypen von Iran Air sind seitdem auf 
der Schwarzen Liste der EU, sodass 

Versicherungen angepasst oder andere 
Fluglinien beziehungsweise Charterflü-
ge erwogen werden sollten. Der Iran 
hat zudem eine der höchsten Verkehrs-
unfallraten der Welt, insbesondere auf 
Überlandstraßen. Statt selbst zu fahren, 
sollten erfahrene Ortskräfte und über-
prüfte Fahrzeuge genutzt werden.

Gesundheitsrisiken
Es besteht die Gefahr der Übertragung 
an der Malaria Tropica durch Moski-
tos und von Haut-Leishmaniose durch 
Sandfliegen. Daher sind Insektenschutz 
durch körperbedeckende helle Kleidung, 
Insektenschutzmittel und geschützte 
Räume geboten. Neben den üblichen 
Schutzimpfungen ist zu beachten, dass 
Leitungswasser hohe Infektionsgefah-
ren birgt und nur abgekocht genutzt 
werden kann. Auf Grund des akuten 
Mangels an Medikamenten und medi-
zinischen Bedarfsmaterialien erfordern 
Notfälle und schwere Erkrankungen eine 
Rückführung. Hierfür sollten entspre-
chende Versicherungen abgeschlossen 
werden.
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Die oben mitgeteilten Informationen basieren auf Informationen 
bis zum 1. 1. 2014. Für aktuelle Informationen zur sicherheitspolitischen 

Risikoanalyse kontaktieren Sie bitte unser Büro in Bielefeld oder London.


