MehrWert aus dem Netz?
Information – Auswertung – Überwachung - Wie das Internet für jeden von uns arbeitet!

	
  
Das Internet hat sich – für viele unbemerkt – in den letzten
Jahren zum mitdenkenden Netz entwickelt. Es hilft, gewinnbringend Entscheidungen zu treffen und Geld beim Einkauf von
Produkten und Dienstleistungen zu sparen. Aber es ermöglicht
auch Ausspähung und Überwachung. Die Werkzeuge dafür sind
einfach zu bedienen und stehen jedem kostenfrei zur Verfügung. Das ist Bereicherung und Gefahr zugleich.
Rechtzeitig informiert – günstiger einkaufen!

Am 12. September 2013 erlaubte die Webseite von United Airlines für eine Stunde, Flüge für null US-Dollar zu buchen. Die
Nachricht über das „Sonderangebot“ verbreitete sich in kürzester Zeit über Twitter und Facebook. Haben Sie auch eines
der günstigen Tickets gebucht? Nein? Wäre es nicht toll gewesen, das Netz hätte Sie rechtzeitig und automatisch über diese
Gelegenheit informiert? Ihr nächster USA-Urlaub wäre preiswerter geworden.
NSA zum selber bauen?
Viele denken, dass nur große Unternehmen und staatliche Organisation in der Lage sind, das Netz kontinuierlich zu überwachen. Diese Annahme ist falsch. Bereits heute kann jeder
ohne detaillierte Kenntnisse die Inhalte im Netz automatisch
auswerten und gezielt im Auge behalten. In vielen Fällen ist
das wünschenswert. Auf der anderen Seite müssen wir damit
rechnen, dass uns Freunde, Nachbarn, Kollegen und alle, die
ein Interesse haben – begründet oder nicht –, mit simplen und
allgemein zugänglichen Werkzeugen ausspionieren.
Das Buch zeigt, welche Werkzeuge jedem zur Verfügung stehen um das mitdenkende Netz zu nutzen. Es erklärt, wie die
nächste Phase der Internetentwicklung Realität wird. Von der
Suche nach günstigen Angeboten bis zur Rasterfahndung in
sozialen Netzwerken. Vieles ist wünschenswert, manches
fragwürdig und ein paar Dinge illegal. Alles ist dabei. Nur wer
versteht, wie es funktioniert, kann – wo legal – die neue Internetwelt optimal nutzen und sich, wo erforderlich dagegen
schützen.
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