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IT
Die doppelte Gefahr von
COVID-19.

Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Webmail-Anwendungen am häufigsten

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Mit-

verwendet. Die Angreifer nutzen die

arbeitende schädliche Anhänge ankli-

Cloud, um sich unauffällig Zugriff zu

cken und über unsichere Netzwerke von

verschaffen, ihre Erfolgsquote zu erhö-

Sowohl die Wirtschaft als auch Privat-

zu Hause oder anderen Standorten auf

hen und ihrer Entdeckung zu entgehen.

personen erleben aktuell gleichermassen

sensible Daten bzw. Unternehmensda-

Cyberkriminelle starten ihre Attacken


eine Zeit, in welcher Sicherheit in vie-

ten zugreifen. Angriffe auf Infrastruktu-

häufig über Cloud-Dienste und -Apps

lenAspekten grossgeschrieben werden

ren in allen Unternehmensbranchen und

und verwenden dabei bekannte Tech-

muss. Leider werden die Gefahren im

-grössen sind gemäss jüngsten Studien

niken. Die beiden beliebtesten Angriffs-

Bereich Cyberrisiken nach wie vor äus-

des Bundes allgegenwärtig bzw. in den

techniken aus der Cloud sind Phishing

serst stark unterschätzt. Die Zunahme

letzten Wochen besonders gestiegen.

und die Verbreitung von Malware. Unter

von Cyberattacken häufen sich in vielen

anderem gehören Apps wie Microsoft
Office 365 for Business, Box, Google Dri-

ten E-Mails zu den Themen Coronavirus,

«Die Realität erkennen» verhindert verheerende Folgen.

SARS-CoV-2, COVID-19 und ähnlichen

Angriffsmeldungen, Verschlüsselungen von

täglich x-fach genutzte Anwendungen zu

Verlautbarungen. Damit versuchen Cy-

Daten, Datenverluste und Lösegeld-For-

den meisten angegriffenen Cloud-Apps.

berkriminelle unter Ausnutzung der aktu-

derungen führen oftmals zum Stillstand

ellen Situation, Schadsoftware zu verbrei-

von Unternehmen. Viele Unternehmen

Problemstellung

ten und Geräte damit zu infizieren. Als

stellen erst dann fest, dass Sie über kein

Heute arbeiten viele Unternehmens-

Absender werden u.a. das Bundesamt für

funktionierendes Backup, über ungenü-

nutzer jeden Tag ausserhalb des Büros

Gesundheit (BAG), die Weltgesundheits-

gende Notfallszenarien und Schutzmass-

an verschiedenen Standorten, Home-

organisation (WHO) oder irgendwelche

nahmen verfügen, wenn es zu spät ist.

Offices und greifen sowohl auf öffentli-

Aspekten auch im Bereich von gefälsch-

ve, Microsoft Azure, Github und weitere

Forschungsinstitute angegeben, was den

che als auch auf private Anwendungen

«Fake» noch realer erscheinen lässt.

in der Cloud zu. Dies bedingt neue Herausforderungen an geeigneten Abwehrmassnahmen. Analysen der Angriffe zei-

Die Wirtschaft hat in den letzten Wochen in einem nie vorher dagewesenen

Jan Braunschweiler
Inhaber & Geschäftsführer

Ausmass auf «Home-Office-Arbeit» um-

fälschten E-Mails dringende Zahlungen
auslösen zu können oder auch um Zugriffe auf die Unternehmenssysteme via den
Home-Office-Zugängen zu erwirken.

dungen verschieben, einschliesslich per-

IT

sönlicher Instanzen und nicht verwalteter

Besonders in der Corona-Krise
steigt das Risiko markant an.
Inzwischen stammen fast die Hälfte
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mehrere Dimensionen zwischen einer
Vielzahl von Cloud-Diensten und Anwen-

gestellt. Diese Situation wird zusätzlich
von Betrügern ausgenutzt, um mittels ge-

gen, dass benutzersensible Daten über

Wachsamkeit zählt.

aller bösartigen Bedrohungen aus der

Seien Sie in nächster Zeit besonders vor-

Cloud (44 Prozent). Täglich nutzen fast

sichtig mit Ihren Zugängen und E-Mails!

90 Prozent eine Cloud-App. Dabei wer-

Mit der zur Zeit herrschenden Angst im

den Cloud-Speicher, Kollaboration- und

Neo One AG
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf

+41 43 233 30 30
hello@neo-one.ch
www.neo-one.ch

Anwendungen, die gegen die Unternehmensrichtlinien verstossen. Zudem ist ein
grosser Prozentteil der Daten, die Benutzer über Cloud-Apps bewegen, sensibel.
Neo One vereinfacht Ihre IT, vernetzt
Informatik mit Digitallösungen und
steigert die Systemstabilität.
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– Umgehende Aktualisierungen zur
Schliessung von Lücken
– Regelmässiges Einspielen von
Updates

Datenlecks entstehen oft durch bös-

iOS-Endgeräten im Einsatz sind, ist

willige, unternehmenssignierte, mobile

es sinnvoll, eine zentrale Manage-

Apps. Hier nutzt mobile Malware zur

ment-Konsole beziehungsweise

Verbreitung nativer Codes beliebter Be-

MDM-Software für die Verwaltung
der Systeme einzusetzen.

triebssysteme, wie z. B. iOS und Android,
um wertvolle Daten über Unternehmens-

– Erstellen Sie ein Sicherheitskonzept,

– Sicherstellen von regelmässigen

netzwerke hinweg zu übertragen, ohne

nach welchem Konfigurationsein-

Datensicherungen (AGB’s der

Verdacht zu erregen. Um dieses Problem

stellungen, unternehmensweite

Cloudanbieter kennen)

zu vermeiden, sollten Sie Apps nur die Be-

Sicherheitsregeln definiert sind

rechtigungen zuweisen, die absolut not-

– Stellen Sie klare Notfallpläne beim

– Backups und entsprechende Daten
nicht nur in Cloud-Diensten

wendig sind, und Apps, die mehr fordern,

Verlust von Smartphones und

speichern sofern möglich

ignorieren. Zurzeit sehr verbreitet sind in

Tablets sicher

– Informieren über die Risiken der
Anwendungen

diesem Zusammenhang Tracking-Apps,
die anzeigen, wo COVID-19-Erkrankte

– Schulung und Sensibilisierung im

wohnen oder unterwegs sind. Kriminel-

Umgang mit den heutigen

le versuchen, Anwenderinnen und An-

digitalen Mitteln in der Cloud

wendern angebliche COVID-19-Tracker

Michel Hipp
Leitung ICT / Senior ICT
System Engineer

unterzujubeln – mit dem Ziel, Schadsoftware vom Banking- bis zum Veschlüsselungstrojaner auf Smartphones und Tablets zu schleusen. Wer solche Apps aus
Ronny Troxler
ICT Consultant & Senior
ICT System Engineer

Digital
Freie Bahn für Cyber
kriminelle.
Mobile Apps verursachen oft ungewollte

zweifelhaften Quellen lädt, dem drohen
Kontoplünderung oder ein blockiertes
Mobilgerät mit Lösegeldforderung.

Corona mit starkem Einfluss
auf Cybersicherheit.

Problemstellung

Der Einfluss des Coronavirus und der ent-

Durch installierte Apps können Hacker

sprechenden Pandemie hat einen mas-

sich Zugriff zu persönlichen Daten ver-

siven Einfluss auf die IT und die Arbeits-

schaffen und das Smartphone sogar blo-

weise der Mitarbeitenden. Das Unwort

ckieren, kombiniert mit einer Lösegeld-

2020 ist mit Sicherheit schon vergeben

forderung.

und heisst «Corona». Das am meisten

Datenlecks. So stellen beispielsweise Risk-

gebrauchte Wort im 2020 ist jedoch ein

ware-Apps ein echtes Problem für mobile

anderes: «Home Office». Wenn wir uns

Benutzer dar, die ihnen umfangreiche

die aktuelle Situation anschauen, stellt

Berechtigungen zuweisen, aber nicht die

– Smartphone regelmässig mit den
neuesten Updates versehen

Sicherheit überprüfen. Hierbei handelt es
sich in der Regel um kostenlose Apps in

– Anwendungen nur aus den
offiziellen App-Stores installieren

den offiziellen App Stores, die zwar die
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IT

der Corona-Virus neue Anforderungen an
die Informatik in den Betrieben. Sämtliche Betriebe, die reaktiv agiert haben,
werden nun sehr viel zu tun haben, um

beworbene Funktion erfüllen, aber auch

– Weisen Sie Apps nur die Berechti-

die nötige Infrastruktur bereitzustellen,

private Daten – und damit potenziell

gungen zu, die absolut notwendig

sicher zu machen, um überhaupt das

Daten Ihres Unternehmens – an Remo-

sind, und Apps, die mehr fordern,

Tagesgeschäft zu bewältigen und den

te-Server senden, wo sie von Werbeunter-

ignorieren

Anforderungen an Home Office gerecht

nehmen oder sogar Kriminellen abgeru-

– Für Unternehmen, in denen Dutzen-

zu werden. Betriebe, welche auf ein «pro-

de oder Hunderte von Android- oder

aktives Sicherheitsdispositiv» setzen und

fen werden.

Neo One AG
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf

+41 43 233 30 30
hello@neo-one.ch
www.neo-one.ch
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damit eine «standardisierte IT» betrei-

allem beim Datenzugriff auf die

umgesetzt sind, werden zur grossen

ben, werden unter anderem auch für den

verbundenen Laufwerke

Gefahr für das Unternehmen

Home Office-Zugriff vorbereitet sein und

– Je nach Applikation kann der

– Besonders wenn es schnell gehen

müssen Anpassungen vornehmen, je-

Mitarbeitende nicht alle Applika-

muss, zeichnen sich viele Fehler bei

doch nicht konzeptionell alles zuerst neu

tionen nutzen, da diese zuerst lokal

den Umgehungs- und Home Office-

aufbauen. Die Schwierigkeit liegt gleich-

auf dem Gerät installiert werden

Lösungen ab

ermassen in einer guten Performance
und einmal mehr in höchstmöglicher

müssen
– Internetleistungsqualität ist ent-

Sicherheit. Home Office-Infrastrukturen

scheidend

werden in Zukunft stark von Hackern an-

– Mindestverschlüsselung durch

gegriffen werden. Das steht heute schon

einen externen Zugriff auf ein

fest.

Firmennetzwerk ist die SSL-

Risiken

Verschlüsselung via VPN-Zugriff

Home Office-Zugriffe sicher und
einfach gemacht. Variante 1

Bei Endgeräten, welche durch den Betrieb direkt verwaltet und zur Verfügung

mässige Sicherheitsupdates und

Was ist ein sicherer und einfacher Zugriff

gestellt werden, ist das Risiko minimal.

Wartungen durch

von zu Hause aus auf die Infrastruktur

Vorausgesetzt es wird eine zentrale Anti-

des Unternehmens? Diese Frage be-

viren-Lösung eingesetzt, welche auch

schäftigt in diesen Pandemiezeiten die

auf Verschlüsselungstrojaner und neue

ganze Schweiz. Mit einer vorhandenen

Bedrohungen ausgerichtet ist. Bei Ins-

– Gewährleistung von allen Schutz-

SSL VPN Infrastruktur kann sehr schnell

tallationen auf den privaten Geräten von

massnahmen für jeden Home

ein einfacher und sicherer Zugriff reali-

Mitarbeitenden muss das Gerät genau

Office-Zugriff und jedes Endgerät

siert werden. Mit dieser Lösung arbeitet

angeschaut werden und, sicherheits-

– Sorgen Sie für abgestimmte Sicher-

der Mitarbeitende lokal auf seinem Gerät

halber, ein Virenschutz vorausgesetzt

heitskonzepte zwischen Ihren

und verbindet sich mit den nötigen Lauf-

werden. Wenn über diesen Kanal ein

IT-Informatiklösungen und dem

werken und Ressourcen des Betriebs.

«verseuchtes» Gerät auf Firmen-Ressour-

Betrieb Ihrer Web- und Digital-

cen zugreift, kann dies den Betrieb, trotz

lösungen

– Planen und führen Sie regel-

– Exakte Einhaltung von Sicherheitsstandards für die Home Office
Infrastrukturen

aktueller Sicherheitssysteme, evtl. kurz

Vorteile

fristig schwächen. Zudem sollte dieses

– Sehr schnell umsetzbar

private Gerät auch in Sachen Updates

– Keine grossen Investitionen bei

auf dem neusten Stand sein. Somit wer-

den Betrieben (SSL VPN Infra

den auch im privaten Bereich potenzielle

Modernste Home Office-Zugriffe
mit besten Arbeitsmöglichkeiten.
Variante 2

struktur vorausgesetzt)

Sicherheitslücken geschlossen, welche

Die Voraussetzungen sicher und mit al-

sich sonst auf das Firmennetzwerk aus-

lem möglichen Komfort aus dem Home

weiten könnte.

Office zu arbeiten, stützt sich immer auf

– Eine sinnvolle Express-Umgehungslösung

eine SSL VPN Infrastruktur. Anders als bei

Problemstellung

einem klassischen Zugriff auf Laufwerke

– Zugriff auf ein Firmennetzwerk ohne

baut der Mitarbeitende jedoch nur eine

Created and designed by Neo One

Nachteile

SSL-Verschlüsselung ist fahrlässig

Verbindung auf den sogenannten Ter-

– Das lokale Gerät des Mitarbei-

– Zugriffe, welche nicht mit den nöti-

minalserver des Unternehmers auf und

tenden greift auf die internen

gen Massnahmen und einem klaren

arbeitet ausschliesslich auf diesem. Die

Betriebs-Ressourcen zu

Konzept (aktualisierte Geräte, Antivi-

nötigen Sicherheitseinstellungen voraus-

– Je nach Internet-Anbindung kann

russchutz der neusten Generation, Be-

gesetzt, ist dies der sicherste Weg die Da-

die Verbindung langsam sein, vor

drohungslage entsprechende Security)

ten zu schützen und gleichzeitig die opti-

Neo One AG
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf

+41 43 233 30 30
hello@neo-one.ch
www.neo-one.ch
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male Arbeitsweise für die User. Dadurch,

russchutz der neusten Generation, Be-

Webseiten können teilweise sehr einfach

dass alle Verarbeitungen auf der internen

drohungslage entsprechende Security)

über Google oder dafür spezialisierte

Infrastruktur des Betriebs laufen, gelten

umgesetzt sind, werden zur grossen

Suchmaschinen gefunden werden und

auch die normalen Sicherheitsregeln und

Gefahr für das Unternehmen

werden so schnell durch Hacker angegrif-

Vorgaben des Betriebs.

– Besonders wenn es schnell gehen

fen. Meistens werden mehrere PHP Da-

muss, zeichnen sich viele Fehler bei

teien manipuliert, Zugänge in der Daten-

den Umgehungs- und Home Office-

bank angelegt, allenfalls ein Defacement

Lösungen ab

der Seite gemacht (die Startseite wird

Vorteil
– Sicherheit wird durch den Betrieb

abgeändert und zeigt einen anderen In-

definiert, überwacht und umge-

halt) oder noch schlimmer, Ihre Websei-

setzt

tenbesucher können mit Viren/Trojanern

– Sofern der Betrieb terminalserver-

– Mindestverschlüsselung durch einen

infiziert werden, welche Schwachstellen

fähige Applikationen im Einsatz

externen Zugriff auf ein Firmen-

auf dem PC des Besuchers ausnutzen.

hat, laufen alle Applikationen, ohne

netzwerk ist die SSL-Verschlüsselung

Je nachdem muss die Seite innerhalb

via VPN-Zugriff

von 48 Stunden gesäubert werden, sonst

Weiteres zu tun
– Keine Einschränkungen in Sachen

– Planen und führen Sie regelmässige

wird gleich die ganze Domain deaktiviert.

Applikationsnutzung im Home

Sicherheitsupdates und Wartungen

Davon sind dann auch E-Mails betroffen.

Office

durch

Ebenfalls wird die Webseite vom Web-

– Die Internet-Anbindung des Mit-

– Exakte Einhaltung von Sicherheits-

hosting-Provider gesperrt, sobald dieser

standards für die Home Office-

davon Kenntnis hat. Je nach Fall kann

Infrastrukturen

dies für das Image einer Webseite bzw.

arbeitenden spielt nur bedingt eine
Rolle, da die Sitzung quasi fernbedient wird und nur Bild-Dateien

– Gewährleistung von allen Schutz-

der Firma dahinter sehr negative Konse-

massnahmen für jeden Home

quenzen mit sich ziehen. Jede Software

Office-Zugriff und jedes Endgerät

hat Fehler oder Sicherheitslücken in der

– Sorgen Sie für abgestimmte Sicher-

Programmierung, welche jeweils durch

heitskonzepte zwischen Ihren IT-In-

entsprechende Updates korrigiert wer-

Nachteile

formatiklösungen und dem Betrieb

den können. Mit der Einspielung der re-

– Eine solche Umgebung muss

Ihrer Web- und Digitallösungen

gelmässigen Sicherheitsupdates und Ak-

übermittelt werden
–

korrekt lizenziert werden und wird

tualisierungen wird ein Angriff reduziert

Initialkosten nach sich ziehen

bzw. für die Angreifer wird es schwieriger

– Ein potenzieller Hardware- und In-

Schaden anzurichten.

frastrukturausbau seitens Betriebsinfrastruktur muss lanciert werden

Ronny Troxler
ICT Consultant & Senior
ICT System Engineer

– Investitionen für kurzfristige Umgehungslösungen können kostspielig

Wenn das CMS-System mittels veralteter Versionen betrieben wird und keine
regelmässigen Wartungen und Updates

werden

Digital
Problemstellung
– Zugriff auf ein Firmennetzwerk ohne
SSL-Verschlüsselung ist fahrlässig
– Zugriffe, welche nicht mit den nötiCreated and designed by Neo One

Problemstellung

Veraltete Webseiten-
Versionen bergen grosses
Sicherheitsrisiko.

gen Massnahmen und einem klaren

Veraltete Versionen eines CMS-Systems

Konzept (aktualisierte Geräte, Antivi-

(Content Management System) von

Neo One AG
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf

+41 43 233 30 30
hello@neo-one.ch
www.neo-one.ch

eingespielt werden, wird man sehr leicht
zum Opfer von Hackern. Die Konsequenzen können äusserst gross ausfallen.
Neo One optimiert Ihre Strategie und
stimmt alle Digitalmarketingmassnahmen mit unseren interdisziplinären
Fachleuten aufeinander ab.
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einerseits durch diesen zusätzlichen Code

ten zur Informatik, die man noch vor 10

wie auch durch die zeitliche Beschrän-

Jahren als unmöglich betrachtet hatte.

– Möglichst schnelle Einspielung

kung des Codes garantiert. Um mit der

Kommunikation und Marketing in einer

der Sicherheitsupdates für das

2-Faktor-Authentfizierung arbeiten zu

weitgehend digitalisierten Wirtschaft zu

CMS (nach Erscheinen der neuen

können, brauchen Sie lediglich eine App.

verstehen, heisst heute mehr den je in

Updates)

Es gibt verschiedene Anbieter diesbezüg-

erster Linie, die Kommunikationskanäle

lich, welche empfohlen werden können.

technisch zu kennen. Die isolierte Be-

– Regelmässige Wartung nach klaren
Abläufen durchführen

trachtungsweise oder auch isolierte Fach-

Problemstellung

kompetenzen alleine führen heute nur zu

minimierung, dass weitere Teile

Der Sicherheitslevel kann durch eine

EINEM: der falschen, unwirksamen Bera-

wie Domain, E-Mail etc., durch

2-Faktor-Authentifzierung deutlich und

tung des Kunden. Es ist die Kombination,

einen Angriff nicht betroffen

gleichzeitig einfach erhöht werden.

die den Erfolg zwischen kompetenten

– Erhöhung der Sicherheit und Risiko-

werden

Marketing-/Kommunikations-Know-How

– Vorteile und Nutzung der neuesten

und ICT-Fachwissen ausmacht. Kommu-

Updates des CMS als Mehrwert für
den Betreiber und den Nutzer

nikationsmassnahmen sind nur dann ef– Erhöhung des Sicherheitslevels
durch eine 2-Faktor-Authentifizie-

meistens digitalen Kanäle genutzt wird.

rung

Die Kommunikationskanäle sind aber nur

– Schützen Sie so viele Zugriffe wie

Fabian Müller
Leiter Operations & Digital

die man ansprechen will, diese kennen

fizierung

und nutzen. Zu guter Letzt gilt es in jedem

linien

Fall bei allen gewählten digitalen Marketingsystemen sicherzustellen, dass die Si-

– Sicheres Arbeiten nach klaren
Konzepten

cherheitsnormen eigehalten sind. Marketing trifft auf Informatik. Sicherheit trifft
auf Kommunikation. Was bedeutet das in
Hinblick auf Cybergefahren?

Zeitgemäss. Multifaktoren
authentifizierung.

Webplattformen

Unternehmen sollten Verbindungen zu

Patrick Stalder
Leitung ICT / Senior ICT
System Engineer

Ihren Firmennetzwerken ausschliesslich
über einen sicheren Fernzugang lancie-

Viele Webplattformen bilden die Hauptplattform der Unternehmenskommunikation, nur selten sind diese aber sicher

ren, wie ein virtuelles privates Netzwerk

und auf einem soliden Stand. Die meisten

(VPN) oder ein anderes verschlüsseltes

ICT Sicherheitskonzepte vernachlässigen

Verbindungsverfahren.

Zur

Erhöhung

der Sicherheit sollte die VPN-Verbindung

Kommunikation

den Webbereich des Unternehmens.

Social Media

sein. Hier wird zusätzlich zum Passwort

Die veränderte Kommuni
kation. Emotionen und
Reaktionen.

bei jedem Login-Vorgang eine weitere

Unser «Way of Life» verändert die Unter-

dernsten möglichen Weg. Die Sicherheit

Authentifikation verlangt, wie beispiels-

nehmenskommunikation. Das Versenden

wird dabei aber nur in den wenigsten Fäl-

weise ein Code per SMS oder ein Code,

und Empfangen von Botschaften oder

le berücksichtigt und in die Schutzmass-

der über eine spezielle App bezogen wer-

ganz allgemein die Kommunikation und

nahmen integriert.

den kann. Die viel höhere Sicherheit ist

das Marketing haben heute Abhängigkei-

mit einer Multifaktoren- bzw. 2-FaktorAuthentifizierung zusätzlich konfiguriert

Created and designed by Neo One

dann die richtigen, wenn die Zielgruppen

möglich mit der 2-Faktor-Authenti– Stellen Sie in Ihrem Betrieb Richt-

IT

fektiv, wenn die richtige Wahl der heute

Neo One AG
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf

+41 43 233 30 30
hello@neo-one.ch
www.neo-one.ch

Mit Social Media Kommunikationsmassnahmen geht ein Unternehmen den mo-
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Newsletter & Mailversände

Das gibt zu denken!

Eines der meisten Einfallstore im Bereich

Würde jeder Betrieb den Sicherheitsgedanken mittragen und damit massgeblich

der Cyberattaken stellt das Versenden

zum Schutz seines Kapitals – den Daten – beitragen, dann hätten wir viel weniger

und Empfangen von E-Mails dar.

Angriffe und Schlagzeilen im Zusammenhang mit verschlüsselten Systemen und

Der tägliche Versand von Botschaften

Cyberkriegen. Es ist die Unwissenheit die Unsicherheit fördert.

mittels Mailtexten, Signaturwerbungen
oder mittels kompletten Newsletter-Aktivitäten bedingt Schutzmassnahmen die
nur die wenigsten Firmen wirklich kennen

Neo One legt die Basis, damit Ihre Kunden Ihre Botschaften sowohl gedruckt als
auch digital verstehen.

und lancieren.

– Stellen Sie sicher, dass Ihre Webseite SSL verschlüsselt ist (https)
und einen aktiven Webschutz hat,
damit allfällige Virengefahren

Sich im Kleinen mit Informatik zu befassen, heisst immer mehr, von unserer
digitalen Welt zu verstehen. Machen Sie den ersten kleinen Schritt.

Nice to know

minimiert werden
– Die Einstellungen der Privatsphäre
und Sicherheit in den sozialen

CMS
– Content Management System, also die Administrationsverwaltungs-Software von Webseiten.

Profilen/Medien ist entscheidend,
um nicht grossen Cyberrisken aus-

SSL-Verschlüsselung

gesetzt zu sein

– Bei SSL (Secure Socket Layer) handelt es sich um ein Verschlüsselungsprotokoll zur Daten-

– Prüfen Sie Ihre Einstellungen und

übertragung im Internet bzw. um eine verschlüsselte Netzverbindung zwischen Server und

verschärfen Sie diese, egal ob bei

Client, über die auch unverschlüsselte Anwendungsprotokolle (z.B. HTTP, POP3, IMAP, SMTP,

Facebook, Instagram, Xing oder

NNTP, SIP, ...) sicher transportiert werden können.

LinkedIn
– Schützen Sie Ihren E-Mail-Versand
(e-Mailings) Ihrer Kommunika-

VPN-Zugriff
– Das konventionelle VPN bezeichnet ein virtuelles privates Kommunikationsnetz. Virtuell in

tionsmassnahmen den Richtlinien

dem Sinne, dass es sich nicht um eine eigene physische Verbindung handelt, sondern um ein

entsprechend

bestehendes Kommunikationsnetz, das als Transportmedium verwendet wird.

– Setzen Sie auf zeitgemässe Sicherheit mit Firewall- und Mail-Protec-

Backup

tion-Schutz

– Backup/Datensicherung bezeichnet das Kopieren von Daten in der Absicht, diese im Falle

– Schützen Sie mit einem soliden

eines Datenverlustes zurückkopieren zu können. Somit ist Datensicherung eine elementare

Security-Konzept sowohl Ihre Emp-

Massnahme zur Datensicherheit. Die auf einem Speichermedium redundant gesicherten

fänger als auch sich vor möglichen

Daten werden als Sicherungskopie «Backup» bezeichnet.

Attacken
Cloud
– Cloud ist eine IT-Infrastruktur (Rechenzentren), die über das Internet verfügbar gemacht
wird. Sie beinhaltet in der Regel Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware als
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