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In der heutigen Arbeitswelt ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Die Ergebnisse der Arbeit liegen häufig nur
noch in digitaler Form vor. Egal ob dieses ein neues Personalentlohnungs system in einem großen Konzern oder das
Logo eines Designers in einer kleinen Werbeagentur ist. Die Arbeit geht immer mehr in Teams vonstatten, und um die
Kommunikation zwischen den Teammitgliedern zu ermöglichen, zu verbessern und zu beschleunigen, werden auch die
Arbeitsplätze vernetzt: Weltweit über das Internet und unternehmensintern über ein Intranet. Es existieren heute
kaum noch Unternehmen, die nicht die Vorteile eines firmeninternen Netzwerks nutzen. Über die Gefahren, die einem
Rechner aus dem Internet drohen, erfährt man häufig aus Massenmedien und eine gewisse Sensibilität für dieses
Thema ist bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen vorhanden. Jedoch ist wenigen klar, wie anfällig auch
interne Unternehmensnetzwerke und Intranets gegenüber Angriffen sind. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit
Überlegungen zu Sicherheitsaspekten im Intranet. Nachdem eine kurze Einleitung den Begriff Intranet, die Technik und
die Vorteile des Einsatzes eines Intranets erklärt, wird auf die Gefahren für ein Intranet eingegangen. In Kapitel 5
werden Schutzmaßnahmen zu den erwähnten Angriffsmöglichkeiten aufgezeigt. [...]

The most popular ebook you must read is Sicherheitsüberlegungen Für Ein Intranet Ebooks 2019. You can
Free download it to your laptop with simple steps. BIKESACROSSTHE.US in simple step and you can Free
PDF it now.
Most popular website for free Books. Project is a high quality resource for free ePub books.Just search for
the book you love and hit Quick preview or Quick download. You have the option to browse by most
popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Look here for bestsellers,
favorite classics and more.Best sites for books in any format! Resources bikesacrossthe.us is a volunteer
effort to create and share e-books online.
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