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Nutzen vs. Risiken

Sicherheit in der Cloud
Der Begriff «Cloud Computing» (frei übersetzt: Rechnen in der Wolke) ist zu
einem richtigen Hype geworden. Praktisch jeder spricht darüber, alle Zeitschriften berichten darüber. Dieser Artikel geht nicht auf die Cloud ein, sondern
soll einige Facetten der IT-Sicherheit zeigen, die es zu beachten gibt.
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Für einen Cloud-Anbieter macht die Lösung
nur dann einen Sinn, wenn er die vorhandenen Ressourcen auf mehrere Kunden aufteilen kann. Dies stellt den nächsten «Knackpunkt» dar. Der Anbieter muss garantieren,
dass die Daten sicher voneinander getrennt
sind. In virtualisierten Umgebungen stellt
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mungen verletzt werden. Dieser Umstand
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• Transparenz bezüglich der Lokation der
Daten
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Software-Sicherheitslücken identifizieren, schliessen und Konfigurationsabweichungen vermeiden
Norman Patch and Remediation bietet:
• Automatische Erfassung, Analyse und Bereitstellung von Patches
• Sichere Patch-Verwaltung mit deutlich geringeren Betriebskosten
• Umfassendes Reporting inkl. Echtzeit-Einblick in den Patch-Status
• Konsolidierten Lösungsansatz für heterogene Netzwerke

Testen Sie jetzt auch Norman Application and Device Control und
schützen Sie Endgeräte im Unternehmensnetzwerk vor Malware
und unerwünschten Software-Downloads.

Mehr Informationen unter www.norman.ch oder +41 (0)61 317 25 25
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