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Swiss Security Day
Scareware
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Fünf Schritte
in Richtung Sicherheit
Gefahr
im Internet
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Amden
9. März
2011
ist es haben
wiederdie
soweit,
der 6. SwissSecurityDay
ﬁndet
statt. In
In
letzten
Wochen
Meldungen
über Scareware stark
zugenomder ganzen
werden
verschiedene
Anlässe
und Sensibilisierungsmen.
Dabei Schweiz
wird versucht,
dem
Benutzer mit
einer gefälschten
Virenwarnung
massnahmen
durchgeführt.
Das
Schwerpunktthema
in
diesem
ist der
Angst zu machen und ihn zum Besuch einer Webseite oder zum Jahr
Download
Umgang
mit Social
Media Plattformen wie Facebook. Fünf Schritte helfen
einer
Software
zu bringen.
dabei, die Computersicherheit auf einem hohen Niveau zu halten.
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Im Internet lesen wir die neuesten Nachrichten, rufen Fahrpläne ab, bezahlen Rechnungen oder chatten einfach mit Freunden und
Bekannten.
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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. Regelmässig veröffentlicht er einen informativen
Newsletter zu aktuellen Sicherheitsthemen, der kostenlos und
unverbindlich auf www.gosecurity.ch (INFONEWS) heruntergeladen werden kann. Im Rahmen des Swiss Security Days ist
Winterthur.zuständig.
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