ADVERTORIAL

Kaspersky Security Awareness: mehr
Sicherheit durch Mitarbeitersensibilisierung
In den letzten Jahren ist die Zahl der Phishing- und Malware-Attacken rasant angestiegen. Dabei sind derartige
Angriffe zunehmend auf die Belegschaft ausgerichtet, denn Mitarbeitende stellen oft eine der grössten Sicherheitslücken
im Unternehmen dar. Durch Aufklärung und Kompetenzaufbau können Security-Awareness-Schulungen dies ändern.

IT-Sicherheit ist längst kein Nischenthema mehr.
Aufgrund vermehrter Spionage- und Hackerangriffe hat sich die IT-Sicherheit in den letzten Jahren
zu einem entscheidenden strategischen Thema
entwickelt, das nicht mehr nur Security-Spezialisten beschäftigt. Der Vernetzungsgrad steigt ständig und Daten werden immer wichtiger und wertvoller. Das hat zur Folge, dass Angreifer meist
gleich Zugriff auf jegliche Unternehmensinformationen sowie Personalien erlangen. Zusätzlich
sehen sich Unternehmen immer vielfältigeren
Bedrohungsszenarien ausgesetzt, da die Cyberkriminalität völlig neue Dimensionen annimmt und
sich fortlaufend professionalisiert.
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