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Der Schutz netzwerkbasierter Anwendungen vor potenziellen Hackern ist ein
wesentlicher Faktor für die Effektivität eines Systems. In Bezug auf E-Mail
und Zusammenarbeit spielt die Sicherheit die wichtigste Rolle. Google
investiert Milliarden von Dollar in Technologien, Fachkräfte und Verfahren,
um die Sicherheit von Daten und den Datenschutz in Google Apps zu
gewährleisten. Die Sicherheitsexperten von Google sind von Anfang bis
Ende für die Entwicklung von Sicherheitstechnologien zuständig, sie
überprüfen sämtliche Konzepte, Codes und fertigen Produkte und stellen
somit sicher, dass diese den strikten Sicherheitsrichtlinien und
Datenschutzbestimmungen von Google entsprechen. Dieselbe Infrastruktur,
die zum Hosten von Google Apps und zur Sicherung der Daten etlicher
Nutzer dient, findet auch zur Verwaltung von Millionen von Verbraucherdaten
und Geldsummen im Hinblick auf Werbetransaktionen ihre Anwendung. Mit
Google Apps sind Informationen sicher und geschützt.
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Einführung
Im Rahmen des Ziels, die weltweiten Informationen zu strukturieren, ist Google für
den Schutz der Daten von mehreren Millionen von Nutzern verantwortlich. Google
nimmt diese Aufgabe sehr ernst und hat alles Erdenkliche getan, um das Vertrauen
der Nutzer zu gewinnen und dieses zu pflegen. Wir sind uns bewusst, dass sichere
Produkte ein wesentlicher Faktor zur Aufrechterhaltung des Nutzervertrauens sind.
Zudem sind wir bestrebt, innovative Produkte zu entwickeln, die die Anforderungen
der Nutzer erfüllen und zu hervorragenden Ergebnissen führen.

Google Apps profitiert von unserer umfangreichen praktischen Erfahrung in der
Entwicklung sicherer und zuverlässiger Produkte. Die Produkte und Services von Google
vereinen fortschrittliche Technologie mit führenden Sicherheitsmaßnahmen. Auf diese
Weise wird die Sicherheit von Kunden- und Nutzerdaten gewährleistet. Milliarden von
Dollar werden in Kapital investiert, um für Daten und Anwendungen eine Umgebung mit
bestmöglicher Sicherheit und Zuverlässigkeit zu schaffen. Google konzentriert sich
insbesondere auf mehrere Sicherheitsaspekte, die für unsere Geschäftskunden von
zentraler Bedeutung sind:

• Sicherheit bei Organisation und Betrieb – Richtlinien und Verfahren zur Gewährleistung der
Sicherheit für jede Phase der Entwicklung und des fortlaufenden Betriebs.

• Datensicherheit – Sicherung von Kundendaten in geschützter Umgebung, auf
sicheren Servern und in sicheren Anwendungen.

• Schutz vor Bedrohungen – Schutz der Nutzer und ihrer Informationen vor bösartigen
Angriffen und potenziellen Hackern.

• Sicherer Zugriff – Sicherstellen von ausschließlich autorisiertem Datenzugriff durch
Nutzer und Bereitstellen eines sicheren Zugriffschannels.

• Datenschutz – Schutz vertraulicher und persönlicher Informationen

Dieses Dokument befasst sich mit der Sicherheitsstrategie von Google, die viele
physische, logische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen für den bestmöglichen
Datenschutz beinhaltet.

Sicherheit bei Organisation und Betrieb
Das Fundament der Sicherheitsstrategie von Google bilden die Google-Mitarbeiter
und -Verfahren. Sicherheit ist eine Kombination aus Personen, Verfahren und
Technologien, die eine sichere und zuverlässige Datenverarbeitung ermöglicht.
Sicherheit lässt sich nicht nachträglich bewerten. Sicherheit wird vielmehr von Anfang
an in Produkte, Architektur, Infrastruktur und Systeme integriert. Google verfügt über
ein vollbeschäftigtes Sicherheitsteam, das umfassende Sicherheitsrichtlinien erstellt,
dokumentiert und implementiert. Das Sicherheitsteam von Google besteht aus
einigen der weltweit renommiertesten Experten für Informations-, Anwendungs- und
Netzwerksicherheit.

Dieses Sicherheitsteam ist in funktionelle Bereiche unterteilt. Diese umfassen den
Perimeterschutz, Schutz von Infrastrukturen und Anwendungen sowie die
Aufdeckung und Behebung von Schwachstellen. Viele Bewerber bei Google
verfügen über Erfahrung im Bereich Senior Information Security bei
Fortune 500-Unternehmen. Einer der Schwerpunkte unseres Sicherheitsteams
umfasst präventive Maßnahmen zum kontinuierlichen Schutz von Codes und
Systemen und steht zur umgehenden Behebung von Sicherheitslücken zur
Verfügung.

.



Google-Weißbuch zur Sicherheit von Google Apps

Entwicklungsmethodik
Sicherheit steht bei Google bereits beim Entwurf eines Produkts im
Vordergrund. Techniker- und Produktionsteams von Google erhalten
umfangreiche Schulungen zu den Grundlagen der Sicherheit. Die
Entwicklungsmethodik von Google beinhaltet einen mehrstufigen Plan mit
kontinuierlichen Kontrollpunkten und umfassenden Prüfungen.

Das Sicherheitsteam für Google-Anwendungen ist in jeglicher Phase der
Produktentwicklung involviert. Dazu gehören die Designprüfung, Codeprüfung,
Systemtests, Funktionstests und die Produktzulassung. Google nutzt viele
kommerzielle und eigene Technologien und sorgt somit für die Sicherheit von
Anwendungen auf jeder Ebene. Das Google-Sicherheitsteam sorgt zudem
dafür, dass sichere Entwicklungsverfahren eingehalten werden. Auf diese
Weise wird der Kundenschutz gewährleistet.

Sicherheit beim Betrieb
Das Google-Team für betriebliche Sicherheit konzentriert sich auf die Sicherheit
betrieblicher Systeme, einschließlich der Handhabung von Daten und des
Systemmanagements. In diesem Zusammenhang prüft das Team routinemäßig
den Betrieb von Rechenzentren und bewertet kontinuierlich die Bedrohungen
von physischen und logischen Einrichtungen von Google.

Dieses Team sorgt zudem dafür, dass alle Google-Mitarbeiter angemessen
überprüft und geschult werden. Auf diese Weise können die Mitarbeiter ihrer
Tätigkeit auf professionelle und sichere Weise nachgehen. Soweit erforderlich
unternimmt Google alles Erdenkliche, um den Hintergrund von Personen vor
ihrer Einstellung bei Google zu durchleuchten. Sämtliches Personal, das für die
Aufrechterhaltung von Sicherheitsverfahren zuständig ist, wird regelmäßig,
intensiv und praxisnah geschult.

Sicherheits-Community und Sicherheitsberatung
Abgesehen von den zuvor beschriebenen Verfahren arbeitet Google eng mit
der Sicherheits-Community zusammen und setzt somit das kollektive Wissen
und die Kenntnisse der weltweit besten Experten wirksam ein. Auf diese
Weise ist Google hinsichtlich der Sicherheitstrends stets einen Schritt voraus.
Zudem kann Google schnell auf neue Bedrohungen reagieren und auf die
Fachkenntnis interner und externer Mitarbeiter bauen. Google integriert diese
weit reichende Sicherheits-Community mittels verantwortungsvoller
Offenlegung. Unter http://www.google.com/corporate/security.html
erhalten Sie weitere Informationen zu diesem Programm sowie zu einigen der
wichtigsten Sicherheitsexperten, mit denen Google eng zusammenarbeitet.

Trotz all dieser Sicherheitsstufen können unbekannte Schwachstellen auftreten.
Google ist jedoch in der Lage, schnell auf Bedrohungen zu reagieren und
Sicherheitslücken zu beheben. Das Google-Sicherheitsteam prüft alle
Infrastrukturen auf mögliche Schwachstellen und steht in direktem Kontakt mit
der Technikabteilung, um bekannte Probleme umgehend zu beheben. Google
Apps Professional-Kunden werden so bald wie möglich per E-Mail über
Sicherheitslücken informiert, die die Nutzung beeinflussen.

Datensicherheit
Das Sicherheitsteam und Betriebsteam von Google sind damit beauftragt, für
die Sicherheit des Unternehmens und der Nutzerdaten zu sorgen. Das
Geschäft von Google basiert auf dem Vertrauen der Nutzer. Aus diesem
Grund ist die Sicherheit ein wesentlicher Faktor für den fortlaufenden Erfolg
von Google als Unternehmen. Alle Google-Mitarbeiter führen ihre Aufgaben
im Sinne der Verantwortlichkeit für unsere Endnutzer aus. Das Herzstück des
Unternehmens Google beinhaltet auch den Datenschutz. Google unternimmt
alles Erdenkliche, um die Milliarden von Dollar der Nutzer- und
Kundentransaktionen zu schützen. Ebenso setzen wir uns für die Google-
Technologien für Kommunikation und Zusammenarbeit ein.

Unserem Verhaltenskodex unter http://investor.google.com/conduct.html
können Sie entnehmen, dass dies die Grundlage unseres Unternehmens bildet.

http://www.google.com/corporate/security.html
http://investor.google.com/conduct.html
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Physische Sicherheit
Google betreibt eines der größten Netzwerke aus verschiedenen Rechenzentren
weltweit und setzt sich für den Schutz der Daten und des geistigen Eigentums dieser
Rechenzentren ein. Google betreibt Rechenzentren weltweit. Viele dieser
Rechenzentren gehören vollständig zu Google und werden vollständig von Google
verwaltet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass keine externe Partei darauf zugreifen
kann. Die Standorte dieser Rechenzentren wurden so ausgewählt, dass keine Gefahr
hinsichtlich Katastrophen besteht. Nur ausgewählte Google-Mitarbeiter haben Zugang zu
den Rechenzentren und zugehörigen Servern. Zudem wird dieser Zugang streng
kontrolliert und überprüft. Die Sicherheitsüberwachung erfolgt sowohl lokal vor Ort als
auch zentral über die weltweiten Sicherheitszentren von Google.

Die Einrichtungen selbst sind nicht nur zur Maximierung der Effektivität, sondern auch
zur Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert. Eine mehrstufige
Redundanz sorgt selbst in den härtesten und extremsten Situationen für einen
fortlaufenden Betrieb und eine fortlaufende Verfügbarkeit der Services. Dazu gehören
die mehrstufige Redundanz in einem Rechenzentrum, bei generatorgesteuerter
Sicherung für den fortlaufenden Betrieb sowie umfassende Redundanz bei mehreren
Rechenzentren an verschiedenen Standorten. Modernste Steuerelemente werden zur
Überwachung der Rechenzentren sowohl lokal als auch per Fernzugriff eingesetzt.
Zudem sind automatisierte Ausfallsicherungssysteme zum gesamten Systemschutz
vorhanden.

Logische Sicherheit
Bei webbasierter Datenverarbeitung spielt die logische Sicherheit von Daten und
Anwendungen eine ebenso wesentliche Rolle wie die physische Sicherheit. Google
scheut keine Mühen, um den Schutz von Anwendungen sowie eine sichere und
verantwortungsvolle Handhabung von Daten zu gewährleisten und nicht autorisierten
Zugang zu Kunden- oder Nutzerdaten durch Dritte zu unterbinden. Zur Verwirklichung
dieses Ziels verwendet Google verschiedene standardisierte Technologien sowie
individuelle und innovative Verfahren. Eines dieser Verfahren umfasst den Einsatz
speziell konzipierter Technologie im Gegensatz zu Software für allgemeine Zwecke.

Viele Google-Technologien lassen sich im Gegensatz zu allgemeinen
Computertechnologien für spezielle Zwecke einsetzen. Beispielsweise wurde die
Webserverebene von Google speziell so konzipiert und implementiert, dass nur die für
den Betrieb bestimmter Anwendungen erforderlichen Funktionen bereitgestellt werden.
Aus diesem Grund besteht hinsichtlich der verschiedenen Bedrohungen, denen die
meisten kommerziellen Softwareprodukte ausgesetzt sind, ein geringeres Risiko.

Google hat zudem aus Sicherheitsgründen einige Änderungen an zentralen Bibliotheken
vorgenommen. Die Google-Infrastruktur steht vielmehr für ein zweckmäßiges
Anwendungssystem als für eine Computerplattform für allgemeine Zwecke. Aus diesem
Grund können die verschiedenen vom standardmäßigen Linux-Betriebssystem
bereitgestellten Services beschränkt oder deaktiviert werden. Diese Änderungen
konzentrieren sich auf die Optimierung der für die jeweilige Aufgabe erforderlichen
Systemfunktionen sowie auf das Deaktivieren bzw. Entfernen von Systemfunktionen, die
nicht erforderlich sind.

Google-Server werden außerdem durch mehrere Firewall-Ebenen vor Bedrohungen
geschützt. Der Datenverkehr wird in angemessenem Rahmen auf mögliche Angriffe
überprüft. Versuchte Angriffe werden gemäß dem Schutz der Nutzerdaten gehandhabt.

Verfügbarkeit von Informationen
Daten wie E-Mails werden zur effizienteren Datenverwaltung in verschlüsseltem Format
und nicht in einem traditionellen Dateisystem oder in einer herkömmlichen Datenbank
gespeichert. Daten werden zur Gewährleistung der Redundanz und einer sinnvollen
Verfügbarkeit auf verschiedene physische und logische Datenträger verteilt, wobei sie
vor möglicher Manipulation geschützt sind. Die zuvor genannten Maßnahmen für
physischen Schutz verhindern physischen Zugang zu Servern. Jeglicher Zugriff auf
Produktionssysteme erfolgt durch Personal, das Secure Shell (SSH) verwendet.
Spezielle Kenntnisse über die Datenstrukturen und die Google-Infrastruktur sind
erforderlich, um einen nützlichen Zugriff auf Endnutzerdaten zu erhalten. Dies bildet eine
der vielen Sicherheitsebenen zum Schutz vertraulicher Daten in Google Apps.
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Die verteilte Architektur von Google ist so konzipiert, dass noch mehr Sicherheit und
Zuverlässigkeit als bei einer traditionellen, eingliedrigen Architektur geboten wird.
Einzelne Nutzerdaten werden auf mehrere anonyme Server, Cluster und Rechenzentren
verteilt. Auf diese Weise wird sowohl ein möglicher Datenverlust verhindert als auch ein
hohes Maß an Sicherheit geboten.

Nutzerdaten sind nur mit den entsprechenden Anmeldeinformationen verfügbar. Somit
kann kein Kunde auf die Daten anderer Kunden zugreifen, ohne die entsprechenden
Anmeldeinformationen zu kennen. Über dieses bewährte System werden täglich
unzähligen Nutzern Services wie E-Mail, Kalender und Dokumentenverwaltung
bereitgestellt. Zudem verwendet Google dieses System als primäre Plättform für die über
10.000 Google-Mitarbeiter.

Redundanz
Die von Google verwendete Anwendungs- und Netzwerkarchitektur ist auf höchste
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ausgelegt. Die rasterbasierte Computerplattform bietet
ein hohes Maß an Schutz vor Hardwarefehlern und auch die Ausfallsicherungssoftware
hält eventuellen Ausfällen stand. Alle Google-Systeme sind aufgrund ihrer Struktur an
sich redundant und kein Untersystem hängt für den laufenden Betrieb von einem
bestimmten physischen oder logischen Server ab.

Daten werden mehrfach kopiert und auf die geclusterten aktiven Cluster-Server von
Google verteilt. Fällt ein Gerät aus, stehen die Daten somit über ein anderes System zur
Verfügung. Außerdem werden Nutzerdaten auf mehrere Rechenzentren übertragen.
Falls ein vollständiges Rechenzentrum ausfallen oder aufgrund einer Katastrophe
Schaden nehmen sollte, könnte ein zweites Rechenzentrum umgehend den Betrieb
übernehmen und Nutzern Services zur Verfügung stellen.

Schutz vor Bedrohungen
E-Mail-Viren, Phishing-Angriffe und Spam gehören heutzutage zu den größten
Bedrohungen von Unternehmen. Berichten zufolge beinhalten mehr als zwei Drittel der
eingehenden E-Mails Spam. Neue E-Mail-Viren werden täglich erstellt und über das
Internet verbreitet. Die Bekämpfung derartiger Bedrohungen kann zu einer Sisyphus-
Arbeit werden und sogar Unternehmen mit Spam- und Virenfiltern haben
Schwierigkeiten damit, diese Filter auf dem neuesten Stand zu halten und die
aktuellsten Bedrohungen zu bewältigen. Zudem sind netzwerkbasierte Anwendungen
Ziel böswilliger Angriffe, bei denen versucht wird, Daten zu manipulieren oder einen
Ausfall des Services zu bewirken. Der erstklassige, von Google bereitgestellte Schutz
vor Bedrohungen verhindert Angriffe auf Nutzerdaten sowie auf den Inhalt von
Nachrichten und Dateien.

Schutz vor Spam und Viren
Google Apps-Nutzer profitieren von einem der derzeit leistungsstärksten Spam- und
Phishing-Filter, die auf dem Markt verfügbar sind. Google hat Filter mit erweiterter
Technologie entwickelt, die aus Mustern in als Spam identifizierten Nachrichten lernen.
Dieser Lernprozess der Filter erfolgt kontinuierlich anhand unzähliger É-Mail-
Nachrichten. Infolgedessen kann Google Spam, Phishing-Angriffe und Viren äußerst
zuverlässig erkennen und so sicherstellen, dass die Posteingänge, Kalender und
Dokumente der Nutzer geschützt sind.

Über die webbasierte Benutzeroberfläche von Google blockt der Virenschutz die
Bedrohung durch ahnungslose Nutzer ab, die einen Virus über das Unternehmen bzw.
interne Netzwerk verbreiten. Anders als bei traditionellen Client-basierte E-Mail-
Anwendungen werden die Nachrichten nicht auf den Desktop heruntergeladen.
Stattdessen werden sie auf dem Server nach Viren durchsucht und Google Mail lässt
das Öffnen eines Anhangs durch einen Nutzer erst zu, wenn auch dieser Anhang
durchsucht und jegliche Bedrohung minimiert wurde. Somit können E-Mail-Viren keine
Client-seitigen Sicherheitslücken ausnutzen und ahnungslose Nutzer können kein
Dokument mit einem Virus öffnen.

Bedrohungen von Anwendungen und Netzwerken
Neben der Filterung von Dateninhalt bezüglich Spam und Viren bietet Google für eigene
Systeme und Nutzer einen ständigen Schutz vor bösartigen Angriffen. Hacker suchen
immer nach Möglichkeiten, webbasierte Anwendungen auszuspionieren oder
lahmzulegen. Denial-of-Service-, IP-Spoofing-, Cross-Site-Scripting-Angriffe und
Paketmanipulation sind nur ein paar der Angriffsarten, die täglich auf Netzwerke
angewendet werden. Als einer der weltweit größten Anbieter webbasierter Services
unternimmt Google
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alles Erdenkliche, um einen Schutz vor diesen Angriffen und anderen Bedrohungen zu
schaffen. Sämtliche Software wird mithilfe verschiedener kommerzieller und eigener
Überprüfungspakete für Netzwerke und Anwendungen geprüft. Das Sicherheitsteam
von Google arbeitet zudem mit externen Parteien zusammen, um Entwürfe zum Schutz
der Google-Infrastruktur und von Anwendungen zu testen und zu optimieren.

Sicherer Zugriff
Unabhängig von der Datensicherheit in einem Rechenzentrum besteht für Daten ein
Sicherheitsrisiko, sobald diese auf den lokalen Computer eines Nutzers
heruntergeladen werden. Studien zufolge enthält ein Laptop durchschnittlich mehr als
10.000 Dateien und Tausende von heruntergeladenen E-Mail-Nachrichten. Stellen Sie
sich vor, was passiert, wenn einer solcher Firmen-Laptops in die Hände eines
bösartigen Nutzers gerät. Allein durch das Einlegen eines Datenträgers kann ein
unbefugter Nutzer Zugriff auf das geistige Eigentum Ihres Unternehmens und die
Firmengeheimnisse erlangen. Mit Google Apps können Unternehmen dieses Risiko
mindern, da keine lokale Speicherung von Daten auf Laptops ermöglicht wird.

Schutz von Endnutzern
Dank des webbasierten Aufbaus von Google Apps haben Nutzer überall Zugriff auf ihre
Daten, die dennoch sicher auf Google-Servern gespeichert sind. Statt der Speicherung
von E-Mails auf dem Desktop oder auf einem Laptop stehen Nutzern unter Verwendung
eines Webbrowsers Desktop-ähnliche und interaktive Benutzeroberflächen für E-Mails,
Kalender und Instant Messaging zur Verfügung.

Zudem ermöglichen Anwendungen wie Google Text & Tabellen ein hohes Maß an
Informationskontrolle. Die Dokumente verbleiben auf dem Server. Dennoch stehen
Nutzern umfassende Bearbeitungsfunktionen über den Webbrowser zur Verfügung. Des
Weiteren können Nutzer genau kontrollieren, wer Zugriff auf diese Dokumente hat. Sie
können zudem eine Liste erstellen, die Personen mit Lese- und Schreibberechtigung
bzw. nur mit Leseberechtigung enthält. Diese Berechtigungen bestimmen jeglichen
Zugriff auf das jeweilige Dokument. Somit kann ein internes Dokument nicht per E-Mail
an Dritte außerhalb des Unternehmens weitergeleitet werden. Des Weiteren
protokollieren diese Produkte selbst kleinste Änderungen. Somit erhalten Sie einen
genauen Überblick darüber, wer welche Änderungen zu welchem Zeitpunkt
vorgenommen hat.

Google Apps schützt zudem die Datenübertragung per Kabel. Somit wird gewährleistet,
dass Nutzer auf sichere Weise auf Daten zugreifen und keine vertraulichen
Informationen im Netzwerk abgefangen werden können. Der Zugriff auf die webbasierte
Verwaltungskonsole für Google Apps sowie auf die meisten Endnutzeranwendungen
wird mittels Secure Socket Layer (SSL)-Verbindung ermöglicht. Google bietet einen
Zugriff mittels HTTPS auf die meisten Services von Google Apps. Zudem kann das
Produkt so konfiguriert werden, dass nur ein Zugriff mittels HTTPS auf zentrale Services
wie E-Mail und Kalender möglich ist. Mithilfe dieser Funktion sind somit jeglicher
Datenzugriff durch Nutzer und sämtliche Interaktionen verschlüsselt.

Google verwendet keine Cookies, um Passwörter oder Nutzerdaten auf dem
Nutzersystem zu speichern. Cookies werden ausschließlich für nicht vertrauliche
Sitzungsinformationen und für eine bessere Nutzerfreundlichkeit verwendet. Sie können
nicht für einen unautorisierten Zugriff auf ein Nutzerkonto eingesetzt werden.

Kontrolle
Zusätzlich zu den zuvor genannten Schutzmaßnahmen für Firmen- und Nutzerdaten
ermöglicht Google Unternehmen die Integration von firmeneigenen Sicherheits-, Zugriffs-
und Authentifizierungssystemen in Google Apps. Google Apps bietet eine API auf SAML
2.0-Basis mit Einzelanmeldung, mit der Unternehmen vorhandene
Authentifizierungssysteme für den Zugriff auf Google Apps verwenden können.
Unternehmen können beispielsweise die Active Directory-Authentifizierung für die
Anmeldung eines Nutzers verwenden. Dabei werden die Anmeldeinformationen für den
Zugriff auf webbasierte Tools nicht über Google-Server übertragen. Auf diese Weise
können Unternehmen weiterhin ihre Richtlinien zur Passwortstärke und
Änderungshäufigkeit verwenden.

Google bietet des Weiteren eine Verwaltungskonsole und API zur Nutzerverwaltung.
Administratoren können den Zugriff auf ein Konto umgehend sperren oder bei
Bedarf ein Konto auflösen. Diese Funktion kann auch in Ihre internen Verfahren zur
Gewährung bzw. Sperrung des Zugriffs eines Nutzers über die API integriert
werden.
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Im Hinblick auf die E-Mail- und Instant Messaging-Funktion ermöglicht Google
zudem die Platzierung eines Mail-Gateway vor das E-Mail-System. Somit werden
alle eingehenden und ausgehenden E-Mails über das Kundensystem geleitet. Auf
diese Weise können Sie E-Mails überprüfen und archivieren sowie
Überwachungssteuerelemente integrieren.

Datenschutz
Google ist der Schutz von Firmen- und Nutzerdaten sehr wichtig. Zudem ist sich
Google bewusst, dass in Anwendungen gespeicherte Daten vertraulich und
persönlich sind. Google stellt mit Google Apps sicher, dass derartige
Informationen nicht gefährdet werden. Die rechtlich bindenden
Datenschutzbestimmungen von Google, denen sämtliche Services unterliegen,
stehen unter folgendem Link zur Verfügung:
http://www.google.com/privacypolicy.html. Gemäß dieser Richtlinie und
ähnlichen Richtlinien für die einzelnen Services von Google Apps greifen
Google-Mitarbeiter niemals auf vertrauliche Nutzerdaten zu. Google
gewährleistet außerdem, dass diese Richtlinie nicht zu möglicherweise
missbräuchlichen Zwecken und nicht ohne die ausdrückliche schriftliche
Zustimmung des Kunden und/oder Nutzers geändert wird.

Schlussbemerkung
Google Apps bietet eine sichere und zuverlässige Plattform für Ihre Daten.
Zudem verfügen Sie mit Google Apps über die modernsten Technologien
und bewährten Systeme zur Verwaltung von Rechenzentren, zum Schutz
von Netzwerkanwendungen und zur Wahrung der Datenintegrität. Sie
können die Informationen Ihres Unternehmens Google mit gutem
Gewissen anvertrauen, denn die Technologien und Infrastruktur von
Google sind vollständig darauf ausgerichtet, die Sicherheit und Integrität
Ihrer Daten zu wahren.

Weitere Informationen zu Google Apps erhalten Sie unter
http://www.google.com/a. Sie können auch eine E-Mail an apps-
enterprise@google.com senden.
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