IT & KOMMUNIKATION

Neues Betriebssystem

Windows 7 ist da!
Am 22. Oktober war es so weit: Die mit Spannung erwartete Version Windows 7
kam auf dem Markt. Die Werbetrommeln laufen bereits seit einigen Wochen auf
Hochtouren. Nach Wunsch von Microsoft soll Windows 7 (endlich) das beliebte
Windows XP ablösen. Dieser Beitrag geht nicht auf alle neuen Merkmale ein,
sondern soll nur die neuen oder verbesserten Sicherheitsfunktionen zeigen.
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beispielsweise die vereinfachte Konfiguration eines Laptops. Im Büro ist die Firewall

Andreas Wisler, (Tel.: 052 320 91 20), Dipl. Ing. FH, CISSP, ISO
27001 Lead Auditor, ist Geschäftsführer der GO OUT Production
GmbH, welche sich mit ganzheitlichen und produktneutralen
IT-Sicherheitsüberprüfungen und -beratungen auseinandersetzt. System Hardening rundet das Profil ab. Regelmässig
veröffentlicht er einen informativen Newsletter zu aktuellen
Sicherheitsthemen, der kostenlos und unverbindlich auf www.
gosecurity.ch (INFONEWS) heruntergeladen werden kann. Für
Blickpunkt:KMU beleuchtet er in jeder Ausgabe einen neuen
Aspekt der IT-Sicherheit.
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Applocker (Enterprise, Ultimate)
Mit dieser Funktion können Administratoren festlegen, welche Anwendungen im
Firmennetzwerk ausgeführt werden dürfen.
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