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»Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Aber es gibt eine Reihe wirksamer Maßnahmen, die das
Risiko verringern, sich auf Schritt und Klick erfassen zu lassen, um verraten und verkauft zu
werden.«
In welchem Ausmaß Spionage-Organisationen in aller Welt die Daten und damit intimste Details
unbescholtener Bürger illegal absaugen und speichern, wissen wir spätestens seit Edward Snowden. Aber
auch kommerzielle Unternehmen wie Facebook, Google und Co. verfolgen uns im Netz auf Schritt und
Tritt. Können wir uns und unsere Daten überhaupt gegen diese Übermacht schützen? Steffan Heuer und
Pernille Tranberg legen mit »Mich kriegt ihr nicht!« eine digitale Selbstverteidigungsschrift vor.
»Dieses Buch ist kein Plädoyer für den Verzicht auf das Internet im Allgemeinen und soziale
Medien im Besonderen. Beide machen einfach zu viel Spaß, um sich ihnen kategorisch zu
verweigern. Dieses Buch dreht sich vielmehr um den aufgeklärten und durchaus misstrauischen
Umgang mit beidem und darum, wie Sie die Kontrolle über Ihre eigene Identität bewahren oder
zurückerobern.«
Heuer und Tranberg zeigen auf, wie jeder Einzelne sinnvolle digitale Selbstverteidigung betreiben kann.
Sie geben dem Leser nicht nur Tipps und Tricks an die Hand, sondern liefern auch das notwendige
Werkzeug: So lernt der Leser etwa, E-Mails und Privatkorrespondenzen in sozialen Netzwerken zu
verschlüsseln, die eigene IP-Adresse zu verbergen, Social Widgets wie den berühmt berüchtigten »Gefällt
mir«-Button zu sperren oder neugierige Apps zu neutralisieren. Nach der Lektüre kann jeder selbst
entscheiden, wer wie viel über das eigene Leben erfahren darf.
Die dritte Auflage ist komplett überarbeitet und aktualisiert und somit auf dem neuesten Stand, was die
digitale Selbstverteidigung im Jahr 2015 betrifft.
Über die Autoren: Steffan Heuer ist brand eins-Korrespondent in Kalifornien. Er schreibt über
Innovationen und die menschlichen Seiten neuer Technologien. Heuer lebt in San Francisco. Pernille
Tranberg ist dänische Journalistin und strategische Beraterin eines großen dänischen
Medienunternehmens. Sie lebt in Kopenhagen.
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