Die wichtigsten/besten Sicherheitsvorkehrungen für Artists
Sicherheit liegt in der Verantwortung aller „Industry Professionals.

Physische Sicherheit

Passwort Sicherheit:

Content Sicherheit

Verweigere unautorisierten Personen
den Zugang zu Einrichtungen,
Gerätschaften und Betriebsmittel.
Schütze die Mitarbeiter und Eigentümer
vor Schaden und Verlust

Minimiere das Risiko unautorisierten Zugangs zu deinen
Benutzerkontos (Accounts)

(Minimiere unautorisierten Zugang (Access) und Verlust von
digitalen Inhalten (Content)













Lade nur von deinem Arbeitgeber
autorisierte Besucher an deinen
Arbeitsplatz ein.
Teile mit Niemandem deinen
Arbeitsausweis, deinen Zugangs Chip
oder deine Schlüssel.
Halte sensible Materialen wie
Drehbücher , Props und tragbare
Speichermedien immer unter
gesichertem Verschluss, wenn diese
nicht benötigt werden.






Teile niemals dein Passwort oder erlaube irgendjemandem deine
Benutzerkontos (Accounts) zu benutzen.
Du bist allein verantwortlich für alle Aktivitäten die über deinen
Benutzerkontos (Accounts) durchgeführt warden
Ändere deine Passwörter regelmässig und benutze immer nur „starke“
/ sichere Passwörter für all deine Benutzerkontos (Accounts)
Verwende unterschiedliche Passwörter für den Zugang zu Inhalten
(Content) und anderen Services
Verschicke niemals Login und Passwort Daten zusammen, teile diese
Information mittels zweier separater Methoden z.B. Email mit
Benutzername und SMS mit dem zugehörigen Passwort.
Bewahre Passwörter sicher auf, niemals zusammen mit einem Gerät,
das geschützte Inhalte enthält ( z.B. eine Post‐It Note auf einem
Computer, Laptop oder verschlüsselter Festplatte ist ein No‐Go)







Benutze zur Übertragung von digitalen Inhalten ( Content)
ausschliesslich sichere Methoden, die von deinem Kunden oder
Arbeitgeber anerkannt sind. Benutze niemals email oder
unverschlüsselte Dienste wie zum Beispiel FTP.
Dein Arbeitsplatz ist mit einem sicheren Netzwerk ausgestattet und
es liegt in deiner Verantwortung dieses sicher zu halten, in dem du
niemals unautorisierte Hardware anschliesst oder Software ohne
Genehmigung installierst.
Sichere digitale Inhalte (Content) an den dafür vorgesehenen
Speicherorten um deren regelmässiges Backup sicherzustellen.
Benutze keine Cloud Archivierung oder andere Backup
Dienstleistungen , wie Google Drive oder Dropbox, für Inhalte
(Content) des Kunden oder andere sensiblen Daten, nur wenn du
eine ausdrückliche Genehmigung seitens des Kunden oder deines
Arbeitnehmers hast.

Nimm dich in Acht vor „sozialer Manipulation“

Sicherheitszwischenfällen

Die Anwendung der Manipulation von Individuen des unfreiwilligen Ausplauderns geheimer Informationen. Eine
weit verbreitete Taktik..

Was tun, wenn Du einen Sicherheitsverstoss vermutest.



Versichere dich immer der Sicherheitsrichtlinen deines Klienten und / oder Arbeitgebers Folge zu leisten. Teile niemals
Inhalte /(Content) mit Leuten , die nicht die Erlaubnis des Rechteinhabers haben, diese einzusehen, mitzuarbeiten oder
anzusehen.



Dein Profile auf professionellen Plattformen , wie zum Beispiel LinkedIn oder IMDB, sollten niemals Informationen über
noch nicht veröffentlichte Projekte an denen du gearbeitet hast beinhalten, ausser dies wurde Dir erlaubt.



Falls nötig benutze einen Codenamen für ein Projekt, statt des tatsächlichen Titels.



Rede mit Kollegen über deine Arbeit in der Öffentlichkeit mit grosser Vorsicht und niemals in Hörweite zu Personen, die
nichts mit deiner aktuellen Tätigkeit zu tun haben



Jeder vermutete Verlust von Inhalten (Content) sollte sofort an den
Arbeitgeber oder Rechteinhaber berichtet werden.



Sicherheitstechnische Fahrlässigkeiten oder Verstösse von Drtten
sollst du nicht dulden ; du solltest dir bewusst sein, dass das
Nichtmelden eines Vorfalls Dich mitverantwortlich macht.



Wenn es Zweifel gibt, suche Rat bei deinem Supervisor, deinem
Vorgesetzten oder deiner technischen Leitung.

Zur Kenntnisnahme: dies sind generelle Richtlinien geschrieben vom Technologie ‐Ausschuss der VES. Bestimmte Sicherheitsvorschriften
variieren in manchen Studios, Einrichtungen und Produktionen.
Wenn du irgendwelche Zweifel oder fragen hast, zögere nicht und frag deinen Producer , Supervisor oder deine Personalabteilung deines
Arbeitgebers Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite: http://www.fightfilmtheft.org/facility-security-program.html

