«Das rundum Angebot für den Metallbau»

Neuartiges Sicherheitskonzept für Ihre Computeranlagen
Silvio De Boni: Rundum Angebot tönt interessant. Was ist genau damit gemeint?
Stauber: Wir haben für unsere Kunden ein schlankes
und sehr leistungsfähiges
Computer und Netzwerksystem zusammengestellt.
Mit einem optimal eingestellten Antivirus Programm
und einer Datensicherung die gleichzeitig einen Mobilen Datenverkehr erlaubt. Ob sie im Geschäft oder zu Hause arbeiten,
spielt keine Rolle, da ihre Daten
während dem Arbeiten automatisch überall abgeglichen
werden. Neben unserer Software haben wir auch die
Schulung und den Support
zusätzlich verstärkt. Sie erhalten somit das gesamte
Paket von A bis Z von einem Anbieter. Das Szenario
bei der Neuanschaffung von
neuen Computern oder Software
ist sehr oft dasselbe. Der Hardwarelieferant weiss nicht genau was die Software für Anforderungen stellt. Der Softwarelieferant kennt zwar die technischen Daten die
eingehalten werden sollten, doch er weiss nicht
genau, welche Hardwarekomponenten es dazu
benötigt. Unter dem Strich will der Kunde einfach
nur gut beraten werden. Die Gratwanderung von
Sicherheit und Produktivität beim Zusammenstellen und Einrichten eines Computers ist sehr schmal. Was im ungünstigen Fall zu einem totalen
Funktions- und Produktivitätsdesaster ausarten
kann. Das geschieht Ihnen bei unserem «rundum
Angebot» nicht.
SD: Sie sprechen von einem neuartigen Sicherheitskonzept. Wie ist das aufgebaut?
Stauber: Das beginnt mit dem Aufbau und der
Konfiguration der Computeranlage, der Sicherheit
im Internet, der Datensicherung, kompetentem
Support und endet mit der Computerpflege beim
Anwender. Der Internet Wurm «Conficker» hat
uns im letzten Jahr wieder einmal deutlich aufgezeigt, das die Internet Sicherheit ein grosses Thema bleibt. Microsoft hat noch nie so viele Sicherheitsupdates herausgebracht wie in den letzten
12 Monaten. Der Kernpunkt von unserem Sicherheitskonzept liegt darin, unserer Kundschaft die
Internetsicherheit zu erhöhen und die Anwender
zu sensibilisieren, den Computer zu Pflegen. Wie
uns die TV Sendung «Einstein» vom Schweizer
Fernsehen letzthin gezeigt hat, ist Mitteleuropa
von «Conficker» besonders betroffen.

SD: Also ist der Kunde ein Teil des Sicherheitskonzeptes, indem der Anwender regelmässig
den Computer pflegt? Was ist da zu tun?
Stauber: Ja das stimmt. Der Sicherheitsgedanke
ist zum Glück in den Köpfen der Anwender bereits
fest verankert.

Doch das ist nur der
eine Teil. Der zweite Teil liegt im Windows Update.
Mit dem Windows Update erhöhen Sie die Sicherheit um das Doppelte. Es ist also sehr wichtig
Windows, Microsoft und Antivirus Updates, wenn
vorhanden, immer durchzuführen. Windows Updates dienen letztendlich auch der Funktionssicherheit von Microsoft Office Produkten. Die
Arbeitssicherheit erhöhen Sie damit, dass Sie alle
Softwareelemente, die Sie nicht brauchen, entfernen. Der PC ist ein Werkzeug und kein Spielzeug.
Vor allem Laptops und Standard PCs sind stark
belastet von Software die nicht benötigt wird. Der
Windows Speicher wird dadurch eventuell so stark
beansprucht, dass die Funktionalität einer Software nicht mehr gewährleistet werden kann.
Testen Sie Ihren PC selber, indem Sie in der rechten Taskleisten-Seite die Icons zählen. Wenn Sie
mehr als 8-10 Icons zählen, ist die Belastung des
Windows Speichers an der oberen Grenze.
Ein weiterer Tipp, der wesentlich zur Sicherheit
der Softwarefunktionalität beiträgt ist, dass die
Datenträgerbereinigung und die Defragmentierung Ihres Computersystems regelmässig durchgeführt wird. Das alles ist einfacher als es scheint
und kann auf unserer Internetseite www.stauberplanung.ch unter dem Register Sicherheit nachgelesen werden.

SD: Gibt es eine Regel wie man ein Antivirus
Programm richtig einstellt?
Stauber: Nein, nicht wirklich. Das hängt ganz
von Ihren Bedürfnissen ab die Sie abdecken wollen. Es ist nicht immer einfach, den optimalen
Schutz einzurichten ohne Ges chwindigkeits
verlust des Computers. Zu diesem Zweck haben wir
von PANDA

ein System
bereitgestellt, das
sich Panda Managed
Office nennt. Hier wird das Antivirus
Programm von einem Fachmann (auch Master
genannt) konfiguriert und auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt. Bei einem Virus Angriff wird sofort
eine Meldung an den Master gesendet. Dieser
erkennt dann an Hand des Virustyps, ob er gefährlich, schleichend oder ungefährlich ist. Wenn
Panda selbst nicht reagieren kann, schaltet sich
der Master ein und klärt die Sachlage auf. Es
steht also nicht nur eine Software, sondern auch
eine Fachkraft hinter diesem System. Das Panda
Managed Office gibt uns endlich wieder das
Gefühl der Sicherheit zurück.

Weitere Informationen:

STAUBER

Eidg. dipl. Metallbaumeist er

Tel. 044 700 29 61 • Fax 044 700 29 91
www.stauber-metallbausoftware.ch

Redaktion & Grafik: Silvio De Boni, www.debonis.ch

