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PC, Handy und Co.: Vor Schadsoftware richtig schützen
Zugriff auf Daten vermeiden, indem diese verschlüsselt werden

Berlin/Göttingen - Auf Handys, Computern und Co. sammeln sich viele wichtige und
persönliche Daten. Damit diese geschützt werden, ist es ratsam, dass Nutzer ein
paar Sicherheitsmaßnahmen beherzigen. Falko Hansen vom Onlinemagazin
teltarif.de erklärt: "Verbraucher können den unberechtigten Zugriff auf ihre privaten
Daten vermeiden, wenn sie diese auf dem PC verschlüsseln - hierfür gibt es spezielle Programme wie beispielsweise Bitlocker." Außerdem ist es sinnvoll, wenn der alte
Rechner oder das Handy verkauft oder verschenkt werden sollen, alle Daten vorher
zu löschen - dafür sollte das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
Es gibt verschiedene Arten von Schadsoftware, die Handys und PCs befallen können. So gibt es Viren, Würmer oder Trojanische Pferde. Diese können auf befallenen
Systemen zu einem unwiederbringlichen Verlust von Daten und zu Softwareschäden
führen. Es gibt aber auch sogenannte Spyware: Hierdurch werden, ohne das Wissen
des Nutzers, Informationen über das Surfverhalten und Systemeinstellungen ausgespäht. Ein Einfallstor für Schadsoftware kann die E-Mail-Adresse sein, denn sie ist
der Grundbaustein für jede digitale Identität. "Die Nutzer können sich hier schützen,
indem sie unseriöse E-Mails, die beispielsweise mit 'Mahnung' oder 'Ihre Rechnung'
betitelt sind und von unbekannten Absendern stammen, nicht öffnen und sofort löschen", rät Hansen.
Des Weiteren ist es sinnvoll, sichere Passwörter zu verwenden – das gilt für das EMail-Konto, für den WLAN-Zugang oder beim Einkauf im Internet. Hansen führt aus:
"Für ein Passwort sollten keine realen Wörter genommen werden. Geeignet ist vielmehr eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen und das in wahlloser Reihenfolge." Zudem sollten die Passwörter nicht zu kurz
sein, sondern aus 12 oder mehr Zeichen bestehen. Ratsam ist es außerdem, regelmäßige Sicherheitsupdates durchzuführen. Zusätzlich sollte eine aktuelle Virenschutz-Software laufen. Hansen sagt abschließend: "Wenn die Verbraucher einige
Grundmaßnahmen für die Sicherheit ihrer Geräte berücksichtigen und vorsichtig
sind, kann die Gefahr von Viren und Co. deutlich gemindert werden." Weitere Tipps
und Ratschläge zum sicheren Surfen im Netz finden Sie auf separaten Ratgeber-Seiten auf teltarif.de.
Mehr Einzelheiten finden Sie auch unter: http://www.teltarif.de/sicherheit
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, Februar 2016). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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