Titelthema

Privat zerstört Schadsoftware Ihren
Rechner. Beruflich Ihre Existenz.
Schützen Sie sich vor Schadsoftware!

Sind Sie sicher, dass Ihre Rechner sicher
sind? Jeden Tag kommen rund 25.000
neue Viren und andere Schädlinge in
Umlauf. Professionell organisierte, kriminelle Banden legen mit Ransomware
Ihr Unternehmen bis zur Handlungsunfähigkeit lahm, was in eine handfeste
Existenzbedrohung gipfeln kann. Eine
Antivirus-Software kann nur vor der
Schadsoftware schützen, die sie kennt.
Neu entwickelte oder bis zur Unkenntlichkeit modifizierte Schadsoftware hat
allein in Deutschland im letzten Jahr
einen Schaden von rund 50 Milliarden
Euro verursacht. Jedes betroffene Unternehmen hatte versucht, sich durch Antivirus-Software zu schützen. Vergeblich.
SecuLution arbeitet anders.

SecuLution erreicht das, was
Virenscanner nicht schaffen
SecuLution
arbeitet
nach
dem
„Whitelisting“-Prinzip
und
schützt
dadurch wirksam und verlässlich vor
Schadsoftware. Während ein Virenscanner definiert, was verboten sein soll
(Blacklist) und nur blockiert, was er
kennt, also somit alles Unbekannte
erlaubt, funktioniert SecuLution genau
anders herum: Es wird definiert, was zur
Arbeit benötigt wird (Whitelist). Alles,
was nicht explizit als „erlaubt“ einge-
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stuft wurde, kann erst gar nicht gestartet werden. Damit wird sämtliche Schadsoftware automatisch als „unbekannt“
eingestuft, kann nicht funktionieren
und daher auch keinen Schaden anrichten. SecuLution ist damit sogar mehr als
ein reines Antivirus-Produkt. Es ist eine
moderne Endpoint Security-Lösung und
feingliedrige Rechteverwaltung, die sehr
viel mehr leistet, als nur den Schutz des
Computers vor Schadsoftware.

Die technischen Features von
SecuLution:
SecuLution erfüllt alle Anforderungen
für einen unkomplizierten und dennoch
umfassenden Schutz.
• Application Whitelisting
• Device Whitelisting (USB)
• Device Encryption (USB Massenspeicher
Verschlüsselung, Data Leakage Protection
DLP)
• Integrierte Agent Software Verteilung
• Feingliedrige Rechtevergabe basierend
auf Active Directory Objekten
• automatisiert (über Skripte)
• Integration in Netzwerküberwachungsanwendungen
• Cloud-basierter Whitelist-Verwaltungsservice
• Und noch viele mehr…

Die Vorteile von SecuLution:
SecuLution schützt Unternehmen vor
Ransomware und damit verbundenen
Lösegeldzahlungen, Ausfallzeiten und
Folgekosten, die sehr schnell zu einer
existenziellen
Bedrohung
eskalieren
können. So beschert SecuLution jedem
Unternehmen einen schnellen „Return
on Investment“. Die Systeme können
nicht mehr mit Schadsoftware infiziert
werden, wodurch aufwändige Neuinstallationen von befallenen Computern
entfallen.
Es gibt keine Instabilitäten mehr aufgrund von unerwünschter Software,
Benutzer können während ihrer Arbeitszeit nur noch die dienstlich benötigte
Software verwenden. Durch den Schutz
mit SecuLution erfüllen Unternehmer
Sicherheitsvorgaben nationaler und internationaler Gesetzgebungen.
Fazit: SecuLution reduziert Ausfälle,
erhöht die Stabilität und Produktivität.
Vereinbaren Sie noch heute eine persönliche und unverbindliche Online-Präsentation.
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