
 

Viele spannende Erkenntnisse bereichern die Besucher am Mobile Media Day 

2017 

 

Zum fünften Mal fand am 29. November 2017 der Mobile Media Day im Vogel Convention 

Center statt. Auch dieses Jahr begann der Tag morgens mit der StartUp-City, wo StartUps 

und Gründer die Möglichkeit bekamen, ihre Ideen vorzustellen.  

Nachmittags bekamen dann vier der Startups erneut die Möglichkeit, die Teilnehmer des 

Mobile Media Days im Gründerpitch durch einige Minuten Redezeit von sich und ihren Ideen 

zu überzeugen um dann im Anschluss im Publikumsvoting möglichst gut abzuschneiden und 

somit die Chance auf ein Ticket für die Bits& Pretzels founders festival hatten. Das Publikum 

und damit den Preis für sich gewinnen konnte letztendlich das Startup „Foodahoo“, welches 

sich auf Lebensmittel von regionalen Herstellen spezialisiert. 

 

Die Begrüßung durch Dr. Gunter Schunk von Vogel Business Media und Siegfried Schneider 

von BLM leitete das Nachmittagsprogramm ein, welches viele spannende Vorträge zu den 

verschiedensten Themenbereichen rund um mobile Medien bot. 

Den Beginn machte Juliane Leopold, die interessante Thesen zum Medienwandel in 

Deutschland präsentierte. Unter anderem ging sie auch auf das Potenzial von Podcasts ein, 

die momentan in Deutschland groß im Kommen sind, was Sara Weber von LinkedIn in einem 

späteren Vortrag noch vertiefte. Da es Podcasts zu vielen verschiedenen Themenbereichen 

gibt, sei für jeden etwas dabei. Durch die enge Bindung der Hosts zu den Hörern ergäbe sich 

außerdem eine neue Möglichkeit, Informationen zu vermitteln, die auch privater sein 

können, als es im Radio je möglich wäre. Da Podcasts auch überall abrufbar sind, könnten so 

auch Zeitfenster, die sonst ungenutzt bleiben würden durch diese neue Art der 

Informationsaufnahme genutzt werden. 

 

Im Anschluss hat Frau Dr. Astrid Carolus von der Universität Würzburg einen Einblick in die 

psychologischen Vorgänge, die die mobilen Medien auf den Menschen haben, gegeben. Zu 

Beginn wurde klargestellt, dass Menschen an eine Welt ohne Medien angepasst seien, 

jedoch Medien heutzutage zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse nutzen würden. So 

befriedige man durch soziale Medien das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Dadurch werden 

Smartphones zu sozialen Akteuren. Außerdem unterstützen die sozialen Medien die 

Selbstdarstellungskompetenz dadurch, dass der Nutzer die Möglichkeit habe, die positiven 

Eigenschaften des Selbst selektiv auswählen zu können, um, so ein positives Bild im Netz von 

sich zu erschaffen.  

 

Der Mobile Media Day bot jedoch auch die Möglichkeit, mobile Medien von der 

technischeren Seite genauer zu betrachten. Jörn Watzke, der Managing Director von 

GARMIN Würzburg klärte die Zuhörer über Mobile Health auf, und wie die Unternehmen mit 

den Daten umgehen. Zu Anfang wurden erschreckende Zahlen von Cyber Attacken 

angezeigt, die jedoch bisher durch „gute Vorbereitung und gute Abwehrstrategie“ nicht 

erfolgreich für die Hacker war. Warum denn gerade Gesundheitsapps so ein beliebtes 

Angriffsziel seien, erklärte Watzke damit, dass eine Vielzahl an persönlichen Daten in dem 

System erfasst werden, die ausgewertet sehr persönliche Informationen preisgeben würden. 

So könne man durch die Daten der einzelnen beispielsweise auswerten, ob der Nutzer in den 

nächsten zwei Jahren Diabetes bekommen könne. Somit sei Vertrauen des Kunden in das 



System von äußerster Wichtigkeit, da der Kunde nicht selbst herausfinden kann, wie sicher 

das System an das sie ihre Daten übermitteln, eigentlich ist. 

 

Einen der letzten Vorträge des Tages hielt Aleksander Paravac vom CCC Chaos Computer 

Club. Er ging auf die mobile Datensicherheit im Allgemeinen ein und setzte Statements, die 

den ein oder anderen Zuhörer mit einem mulmigen Gefühl im Bauch zurückließ. So sei man 

eigentlich nie vollständig vor Viren oder Spionage geschützt- es verstecke sich hinter 

harmlosen Apps immer wieder Schadsoftware und auch für Hacker gäbe es mittlerweile 

Wege, auch aus einiger Distanz auf Smartphones zuzugreifen. Es gäbe unglaublich viele 

Möglichkeiten, die Hacker nutzen können, um Sicherheitslücken zu finden und auszunutzen. 

Viele Zuhörer waren nach dem Vortrag sehr verunsichert und wollten von Paravac wissen, 

was man denn tun könne, um sich zu schützen. „Man könne sich nie vollständig schützen“, 

so Paravac, deshalb solle man im Hinterkopf haben, dass man immer beobachtet wird. 

Angelehnt an dieses Wissen muss dann jeder selbst entscheiden, inwieweit man das 

akzeptiert und was man dann dafür bereit ist preiszugeben. Jeder Nutzer kann jedoch 

einfache Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem nur geprüfte Apps heruntergeladen 

werden. Außerdem sollten bereits heruntergeladene Apps entfernt werden, wenn man 

bemerkt, dass das Handy langsamer reagiert, was an einer schädlichen Software auf dem 

Smartphone liegen könne. Außerdem solle man regelmäßig Backups des Handys machen, 

um dieses im Zweifelsfall zurücksetzen zu können, wenn man Verdacht auf Viren oder 

ähnliches auf dem Handy hat. Eine schöne Metapher lieferte am Ende des Vortrags ein 

Zuhörer aus dem Publikum, der die Sicherheitsproblematik mit einem Boot voller Löcher 

verglich. Man solle nicht versuchen, die Löcher zu stopfen, da an einer anderen Stelle schon 

bald das nächste auftauchen wird, sondern viel mehr das eigene Nutzungsverhalten 

überdenken. 

 

Insgesamt war der Mobile Media Day 2017 ein voller Erfolg. Besuchermeinungen bestätigen, 

dass viel von dem Tag mitgenommen werden konnte und man schon jetzt auf den Mobile 

Media Day 2018 gespannt sein könne. 

 

Von Cora Ihle und Lara Schwope 


