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Abläufe koordinierte ICT Strategien
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Wenn man sich ein Passwort nach einem
solchen System aufbaut, dann spricht
man auch wirklich von sicheren Pass
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speziellen Pendenz oder auch über
eine längere Zeit während einem
grösseren Projekt. Der N-Coach liefert
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Wie in dem Beispiel angegeben, kann
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IT. Damit's läuft.
Kommunikation.
Verständlich gemacht.
Digital. Macht klick.
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immer weiter. Dafür gilt es sich zu rüsten.

Problemstellung
Wenn man über kein sicheres Passwort

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und

verfügt oder auf allen Online-Konten das-

sichern Sie Ihren Betrieb ab Ihre N-Crew.
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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
PHP-Dateien

IP-Adresse

– PHP ist eine Skriptsprache mit einer an C und Perl angelehnten

– Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die – wie das

Syntax, die hauptsächlich zur Erstellung dynamischer Webseiten

Internet – auf dem Internetprotokoll basiert. Sie wird Geräten zu-

oder Webanwendungen verwendet wird. PHP wird als freie

gewiesen, die an das Netz angebunden sind, und macht die Geräte

Software unter der PHP-Lizenz verbreitet.

so adressierbar und damit erreichbar.

Defacement

MAC-Filter

– Defacement bezeichnet in der Informationstechnik das un

– Ein MAC-Filter ist ein Netzwerk-Zugangsschutz, der nur Geräten

berechtigte Verändern einer Webseite.

mit bestimmter MAC-Adresse Zugang zum Netzwerk gestattet.
Typischerweise wird ein MAC-Filter in einem LAN oder WLAN

Domain

angewandt und in Form einer Tabelle im Router abgelegt.

– Eine Domain ist ein zusammenhängender Teilbereich des hierarchischen Domain Name System. Im Domain-Vergabeverfahren ist

Firmware

es ein im Internet weltweit einmaliger und eindeutiger und unter

– Unter Firmware versteht man Software, die in elektronischen

gewissen Regeln frei wählbarer Name unterhalb einer Top-Level-

Geräten eingebettet ist. Sie ist zumeist in einem Flash-Speicher,

Domain.

einem EPROM, EEPROM oder ROM gespeichert und durch den
Anwender nicht oder nur mit speziellen Mitteln bzw. Funktionen
austauschbar.
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Charity – Soziales
Engagement.
Für Kinder in der Schweiz.
«Wir unterstützen Kinder und Jugendliche ganz bewusst in
der Schweiz. Weil wir überzeugt sind, dass wir als Schweizer
Unternehmen den oftmals nicht bekannten Bedürftigen in
unserem Land helfen sollten.»
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