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Neo One gestaltet Lösungen, die mit 
allen IT-, Software und Drucksystemen 
kompatibel sind.
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Expert Notes. Der regelmässig erschein-
ende Fachbericht der Neo One zu aktuellen 
Themen.
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Expert Notes
Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

Digital

Die richtige App im Notfall 
Moderne Smartphones sind praktisch. 

Man hat sie immer dabei, sie können viel 

und sie können auch Leben retten. Leider 

wissen dies die Wenigsten und nutzen 

die wirklich wichtigen Funktionen gar 

nicht oder zu wenig.

 

Notfallpass, ein Muss für alle!
Bei einem Phone, haben Sie es bereits 

ein wenig einfacher. Wenn Sie sich dort 

einmal die Health Applikation genauer 

anschauen, werden Sie über den Punkt 

Notfallpass stolpern. Hier können, vor al-

lem ältere und/oder kranke Personen, alle 

Notfall Informationen erfassen sowie 

Notfallkontakte definieren. Entsprechen-

des Rettungspersonal kann den Notfall-

pass, sofern eingerichtet, dann auch bei 

gesperrtem Telefon aufrufen und hat 

lebenswichtige Informationen wie Alter 

/ Gewicht / Blutgruppe / aktuelle Medika-

tion und vieles mehr.

Ihre Gesundheitszentrale.
Die Health Applikation beim iPhone ist 

die Gesundheitszentrale. Sollten Sie eine 

Apple Watch Ihr Eigen nennen, fliessen 

die Daten der Pulsmessung ebenfalls in 

die Health Applikation. Bei neueren Ver-

sionen der Apple Watch ist es sogar mög-

lich, ein EKG zu schreiben und die Uhr so 

einzustellen, dass diese Sie vor zu hohem 

oder zu tiefem Puls warnt. Diese Funktio-

nen haben schon diverse Leben gerettet 

und werden kontinuierlich weiterentwi-

ckelt. Auch das Stürzen kann die Apple 

Watch bereits erkennen und die nötigen 

Schritte einleiten.

SOS, dann wenn es am meisten 
zählt. 
Ebenfalls gibt es die iPhone-seitige Funk-

tion SOS. Möchten Sie hierüber mehr er-

fahren, finden Sie unter folgendem Link 

die komplette Funktion erklärt. Schau-

en Sie rein es lohnt sich in jeder Hin-

sicht. https://support.apple.com/de-ch/

HT208076

Auch bei Android Geräten gibt es eine 

SOS-Funktion, diese funktioniert wie 

folgt. Alle Smartphones mit Android ab 

Version 5.0 besitzen einen Notfallassis-

tenten.  Wird dreimal kurz der Haupt-

schalter gedrückt, nimmt das Handy 

automatisch ein Foto mit der Front- und 

Rückkamera auf und schickt es gemein-

sam mit der Botschaft «brauche Hilfe» 

und den Standortdaten an die vorher 

festgelegten Kontaktnummern.

Sind alle Einstellungen ausgewählt ist 

der Notfallassistent ready und aktiv. Wird 

jetzt dreimal nacheinander auf den Pow-

er-Button gedrückt, versendet das Gerät 

automatisch eine Notfallnachricht an die 

ausgewählten Kontakte. Hier muss man 

sich eine Dritt-Applikation herunterladen 

und installieren (z.B. ICE – Im Notfall). 

Das Vorgehen danach ist weitestgehend 

mit dem iPhone identisch. Sollten Sie kei-

ne Notfall Applikation installieren wollen, 

empfehlen wir Ihnen in Ihrem Adress-

buch Kontakte nach dem Schema ICE 1 / 

ICE 2 usw. anzulegen. ICE steht in diesem 

Fall für: In Case of Emergency, was so viel 

heisst wie «im Notfall». Das Problem an 

dieser Lösung ist jedoch, dass auf das 

Adressbuch, bei den meisten Telefonen 

nur im entsperrten Zustand zugreifbar 

ist und dies somit, sollten Sie nicht mehr 

ansprechbar sein, nicht viel nützen wird.

So richten Sie die SOS-Funktion korrekt ein. 
 – Öffnen der App «Einstellungen» auf dem Smartphone 

 – Unter Kategorie «System» den Menüpunkt «Notfallassistent» auswählen 

 – «Hilfenachrichten senden» antippen und Schalter auf «Ein» stellen 

 – Option «Bilder anhängen» aktivieren für Bilder mit der Front- und Rückkamera

 – Option «Audioaufnahme anhängen» für eine kurze Aufnahme, die mit dem  

Notruf versendet wird 

 – Unter «wichtige Kontakte» können bis zu 4 Notfallkontakte festgelegt werden, an 

die der Notruf per SMS/MMS versendet werden soll.

Fabian Müller 
Leiter Operations & Digital
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Digital

Die digitale Rega, Nutzen Sie 
die Rega App. 
Eine wertvolle  Funktion bietet auch 

die Rega App. Mit der Rega-App haben 

Sie alles, was Sie im Notfall brauchen. 

Sollten Sie Gönner sein, können Sie Ihre 

Mitgliedsdaten gleich hinterlegen. Falls 

nicht, auch kein Problem.

Alarmieren und Positionsdaten 
automatisch übermitteln.
Mit der Rega-App können Sie mit einem 

Wisch die Rega-Einsatzzentrale alar-

mieren und Ihre Positionsdaten werden 

automatisch übermittelt. So kann bei 

Notfällen wertvolle Zeit gespart werden. 

Die kostenlose Rega-App kann in der 

Schweiz und im Ausland genutzt werden. 

Zu den Koordinaten werden die in der 

Rega-App gespeicherten Personalien an 

die Rega übermittelt und eine Telefon-

verbindung mit der Einsatzzentrale her-

gestellt. Nach telefonischer Rücksprache 

mit dem Alarmierenden leitet die Rega 

dann die Rettung ein. 

Damit die Ortungsfunktion der Appli-

kation funktioniert, muss das GPS-Si-

gnal in den Smartphone-Einstellungen 

aktiviert sein. Besonders wichtig: Für die 

Alarmierung über die Rega-App braucht 

es ausreichend Mobilfunk-Empfang.

Kenan Baysal 
Junior ICT System Engineer

IT 

Hacker-Angriffe auf mehrere 
Hochsicherheitsrechenzentren 
in Europa  
Mehrere Hochsicherheitsrechenzentren 

in Europa wurden Mitte Mai 2020 von 

Hacker-Angriffen betroffen. Folgende 

Supercomputer-Rechenzentren wurden 

dabei attackiert: 

 – Leibniz Supercomputing Center in 

Garching bei München 

 – Hochleistungsrechner Hawk am  

Stuttgarter Höchstleistungsrechenzen-

trum (HLRS)

 – Forschungszentrum Jülich

 – Hochleistungsrechner bwUniCluster 

2.0 und ForHLR II am Karlsruher  

Institut für Technologie (KIT)

 – bwForCluster NEMO in Freiburg

 – ARCHER National Supercomputing 

Service im schottischen Edinburgh

Hinweise zur Quelle: spiegel.de

Unmittelbares abschotten.
Sicherheitshalber mussten die betrof-

fenen Maschinen von der Aussenwelt 

abgeschottet werden. Die Systeme wur-

den durch Angriffe über gestohlene Nut-

zer-Accountdaten kompromittiert und 

die Angreifer verschafften sich Root-Pri-

vilegien. Dabei handelt es sich um die 

höchsten Zugriffsrechte, die ein Compu-

ternutzer haben kann; unter Windows-

Systemen wäre dies der Administrator. 

Als Folge daraus, haben die Angreifer 

dann weitere Benutzernamen und Pass-

wörter ausgelesen und konnten dadurch 

Forschungsdaten abziehen.  

Problemstellung
Hacker versuchen mittels Nutzer-Ac-

countdaten an Forschungsdaten oder 

Entwicklungsdaten von Firmen zu kom-

men und diese dann abzuziehen. 

 – Regelmässige Überprüfung der 

IT-Sicherheitsrichtlinien, Berechti-

gungsmatrix, Schutzsystemen und 

Ihren generellen Sicherheits-/ 

Notfallkonzepten 

 – Regelmässige Überprüfung der 

Passwort-Richtlinien

 – Gesamtheitliches Konzept/Über-

wachung betreffend Firewall und 

Virenschutz definieren

 – Klare und saubere Wartungs-

konzepte definieren und einhalten.

 – Regelmässig Risikoberichte  

erstellen lassen, welche die 

Schwachstellen der IT frühzeitig 

aufzeigen können

IT

Cryptojacking – der Digital  
Diebstahl Ihres Geldes. 
Haben Sie schon etwas über Cryptoja-

cking gehört? Eher kennt man den Be-

griff Kryptowährung, welcher seit Bitcoin 

heute jeder kennt. Ja es ist so: Cryptoja-

cking und Kryptowährung haben etwas 

gemeinsam. 

Unter Cryptojacking (auch bösartiges 

Cryptomining genannt) versteht man 

eine wachsende Online-Bedrohung, die 

Patrick Stalder 
Leitung ICT / Senior ICT 
System Engineer

Neo One optimiert Ihre Strategie und 
stimmt alle Digitalmarketingmassnah-
men mit unseren interdisziplinären  
Fachleuten aufeinander ab.



Neo One vereinfacht Ihre IT, vernetzt 
Informatik mit Digitallösungen und 
steigert die Systemstabilität

WUSSTEN SIE...?
Neo. Bedeutet im Altgriechischen: Modern, frisch, jung, aber auch ungewöhnlich und revolutionär.

One. Stets rundum betreut.

Neo One. Persönlich. Unkomplziert. Bodenständig.
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sich auf einem Computer oder Mobil-

gerät versteckt und dessen Ressourcen 

nutzt, um nach Online-Geld (Kryptowäh-

rung) zu schürfen bzw. zu «minen». Das 

Verrückte daran ist, dass diese die Kont-

rolle über Ihre Webbrowser übernehmen 

und alle Arten von Geräten – Desktops 

und Laptops bis zu Smartphones und 

sogar Netzwerkserver – beeinträchtigen 

können. 

Die fehlenden Aufsichtsbehörden.
Die anonyme und dezentralisierte Natur 

der Kryptowährungen bedeutet, dass kei-

ne Aufsichtsbehörde darüber entschei-

det, wie viel Geld in Umlauf gebracht 

wird. Anstelle einer Aufsichtsbehörde 

kommen die meisten Kryptowährungen 

durch einen Prozess namens «Mining» in 

Umlauf. Beim Mining-Prozess werden im 

Grunde Rechenressourcen in Coins einer 

jeweiligen Kryptowährung umgewan-

delt. Anstatt sich teure Schürf-Compu-

ter anzuschaffen, infizieren Hacker ganz 

normale Computer und nutzen sie als ein 

Netzwerk, um ihre Angebote abzugeben. 

Cryptojacking-Software bleibt dem Be-

nutzer meistens verborgen. Der Diebstahl 

von Rechenleistung macht sich bemerk-

bar indem Ihre Rechenressourcen andere 

Prozesse verlangsamen und es treibt Ihre 

Stromrechnung in die Höhe und verkürzt 

schliesslich das Leben Ihres Gerätes. 

Wenn Ihr PC oder Mac langsamer wird 

oder der Kühler mehr als normalerweise 

läuft, könnte beispielsweise Cryptoja-

cking dahinterstecken.

Wie kommt die Schadsoftware 
auf Ihren Rechner? 
Wie andere Schadsoftware wird auch 

diesbezüglich vor allem der klassische 

Weg gewählt. Sie klicken auf einen bös-

artigen Link in einer E-Mail und darauf-

hin wird der Cryptomining-Code direkt 

auf Ihren Computer geladen. Sobald der 

Computer infiziert ist, arbeitet der Cryp-

tojacker rund um die Uhr, um Krypto-

währung zu schürfen und versteckt sich 

dabei im Hintergrund. Selbstverständlich 

kann der Cryptojacker nur dann arbeiten, 

wenn der Computer auch eingeschaltet 

ist.

Ein alternativer Cryptojacking-Ansatz 

wird manchmal als Drive-by-Cryptomi-

ning bezeichnet. Ähnlich wie bei bösarti-

gen mit Werbung verbundenen Exploits, 

umfasst der Plan das Einbetten von Ja-

vaScript-Code auf einer Webseite. An-

schliessend wird auf den Rechnern von 

Benutzern, welche die Seite besuchen, 

Kryptowährung geschürft. Ebenfalls kann 

Drive-By-Cryptomining auch Android-

Mobilgeräte infizieren. Wobei Angriffe 

durch eine heruntergeladene App erfol-

gen, in welcher sich Trojaner verstecken. 

Problemstellung
Hacker nutzen Rechenleistung von Ihrem 

Computer oder Smartphone, um Krypto-

währung zu schürfen. 

 – Abgestimmte Virenschutzlösungen 

einsetzen und regelmässig warten

 – Neu erscheinende Sicherheit-

supdates im Rahmen von  

Wartungen sofort vornehmen

 – (regelmässige Wartungen  

vornehmen)

 – Wenn Geräte plötzlich sehr 

langsam werden und immer auf 

Höchstleistung laufen, sich an 

einen IT-Fachmann wenden

 – Ganzheitlich abgestimmte Infor-

matikstrategien verfolgen.  

 

 

 

 

 

 

Ronny Troxler  
ICT Consultant & Senior 
ICT System Engineer



Digital. Macht klick.

Kommunikation.  
Verständlich gemacht.

Design. Nimmt Form an.
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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

APP

 – Als Anwendungssoftware werden Computerprogramme bezeichnet, 

die genutzt werden, um eine nützliche oder gewünschte nicht sys-

temtechnische Funktionalität zu bearbeiten oder zu unterstützen. 

Sie dienen der «Lösung von Benutzerproblemen».

Supercomputing Center

 – Unter dem Begriff «Supercomputing» versteht man die Verarbei-

tung hochkomplexer oder datenintensiver Probleme mithilfe von 

konzentrierten Rechenressourcen mehrerer, parallel arbeitender 

Computersysteme («Supercomputer»). Das Supercomputing 

umfasst ein System, das mit der maximal möglichen Leistung aller 

darin enthaltenen Computer arbeitet, die in der Regel in Petaflops 

gemessen wird. Wetter, Energie, Life Sciences und Fertigung sind 

häufige Anwendungsfälle.

Hacker

 – Hacker hat im technischen Bereich mehrere Bedeutungen. In 

seiner ursprünglichen Verwendung bezieht sich der Begriff auf 

Tüftler im Kontext einer verspielten selbstbezüglichen Hingabe im 

Umgang mit Technik und einem besonderen Sinn für Kreativität 

und Originalität (hack value). Alltagssprachlich und besonders in der 

Berichterstattung wird der Begriff häufig als Synonym verwendet 

für jemanden, der illegal in Computersysteme eindringt.

Kompromittiert

 – Ein System, eine Datenbank oder auch nur ein einzelner Daten-

satz wird als kompromittiert betrachtet, wenn Daten manipuliert 

sein könnten und wenn der Eigentümer (oder Administrator) des 

Systems keine Kontrolle über die korrekte Funktionsweise oder 

den korrekten Inhalt mehr hat, beziehungsweise ein Angreifer ein 

anderes Ziel der Manipulation erreicht hat.

Windows-Systemen

 – Microsoft Windows bzw. Windows ist ursprünglich eine von Micro-

soft entwickelte grafische Benutzeroberfläche, aus der später eine 

Reihe von eigenständigen Betriebssystemen entstanden ist. Das 

ursprüngliche Windows war eine grafische Erweiterung des Betriebs-

systems MS-DOS, wie beispielsweise auch GEM oder PC/GEOS.

JavaScript-Code

 – JavaScript ist eine Skriptsprache, die ursprünglich 1995 von Net-

scape für dynamisches HTML in Webbrowsern entwickelt wurde, um 

Benutzerinteraktionen auszuwerten, Inhalte zu verändern, nachzu-

laden oder zu generieren und so die Möglichkeiten von HTML und 

CSS zu erweitern.

Kryptowährung

 – Kryptowährung, auch Kryptogeld, nennt man digitale Zahlungs-

mittel, die auf kryptographischen Werkzeugen wie Blockchains 

und digitalen Signaturen basieren. Als Zahlungssystem sollen sie 

unabhängig, verteilt und sicher sein.

N-Coach. 
Mieten und profitieren.
Mieten Sie Ihren N-Coach und profitieren Sie operativ wie auch strategisch für Ihr Unterneh-

men. Die einfachen Fragen im täglichen Businessumfeld sind unterschiedlich und individuell, 

ganz genau wie die Firmen, Anwender und Mitarbeitenden selbst.

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten werden komplexer und bedürfen immer vertiefterem und 

interdisziplinärerem Fachwissen. Deshalb gibt es den N-Coach. Der N-Coach begleitet für 

ein paar Stunden und hilft bei der einen speziellen Pendenz oder auch über eine längere Zeit 

während einem grösseren Projekt. Der N-Coach liefert wichtige Erfahrungswerte und über-

prüft strategische Konzepte oder gestaltet diese auf Wunsch mit.

N-Coach

IT. Damit's läuft.


