
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Sprachassistenten sind sicherlich sehr hilfreich      

unterwegs. Wenn man keine Möglichkeit hat zum 

Tippen, oder mit dem Auto unterwegs ist, oder mit 

dem Augen Probleme hat. Auch vorzüglich nutzbar in 

den Bereichen Organisation und Kommunikation wie 

z.B. Erinnerungen, Kurznachrichten, Wecker, Kalen-

der, Mails, Navigation, App-Aufrufe, Musik-

Wiedergaben usw. Führend in der selbstlernenden 

Technik sind Google Now, Cortana (Microsoft) und    

Siri( Apple). Die Software sucht in der Nähe, auf dem Gerät entsprechen-

de Textdiktate ab nach ähnliche Aktionen, Personen ,Apps  oder in vorlie-

genden Situationen, Gewohnheiten, Aktivitäten und Informationen. Es ent-

steht dadurch der Eindruck eines mitdenkenden Assistenten.  

 

Sprachassistenten -  stets zu Diensten ? 

Gerne ! 

Sofort ! 

Microsoft ruft Netzkabel zurück ! 

Microsoft ruft die Netzkabel der Surface– Tablets  Surface Pro, Surface Pro 

2 und alle die vor dem 15. Juli 2015 gekauften Surface Pro 3 zurück. Der 

Grund ist, dass die mitgelieferten Kabel sich erhitzen können ! Es können 

gefährliche Risse oder Ausbuchtungen auftreten. Beschädigte Kabel wer-

den unter Umständen dann sehr heiß, was zu einem Brand oder Strom-

schlag führen kann. Ersatzkabel können kostenlos unter 0800/1833166 

bestellt werden , oder im Microsoft-Service bearbeitet werden. 

https://www.microsoft.com/surface/de-de/support/warranty-service-and-
recovery/powercord 

https://www.microsoft.com/surface/de-de/support/warranty-service-and-recovery/powercord
https://www.microsoft.com/surface/de-de/support/warranty-service-and-recovery/powercord
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Wer etwas auf seine Sicherheit im Internet 

etwas hält, braucht unbedingt einen Schutz. 

Denn      immer wieder gelang es Hackern im 

letzten Jahr, verseuchte Reklame und bösar-

tige Webseiten in den Bereichen Gesundheit, 

Spiele, Blogs, Pornografie, Technologie und 

Kommunikation, Shopping usw. ,sich in die 

weltweiten Werbe-, Informations– und sons-

tigen Netzwerken einzudringen. Laut dem In-

ternet Security Threrat Report 2015 von 

Symantec verdoppelte sich die Anzahl der Ransomware Attacken 2014 

weltweit von 4,1 Millionen auf bis zu 8,8 Millionen. Diese Weiterentwick-

lung wird auch von den  Sicherheitsexperten für das Jahr 2016 befürchtet. 

Besonders gefährdet werden sein computerisierte Haus- , Auto– und Vide-

obereiche, Smartphones, Drohnen, Internet-Schnittstellen und sonstige 

smarten Endkundengeräte. Vergessen sollte man auch nicht die wachsen-

de Anzahl von Schadprogrammen. Angefangen von Datensammlern bis hin 

zu Lösegeldforderungen . 
 

Besonders gefährlich ist die Zeit zwischen der Entstehung und Entdeckung  

Schadware. Denn zwischen den ersten Angriffen und der Einarbeitung in 

bestehende Viren-Sicherheitsprogramme, ist je nach Hersteller verschie-

den. Wenn ein Virus , Erpresser-Trojaner, Wurm- oder Download PlugX ein-

mal vom PC Besitz ergriffen haben, dann ist es meistens zu spät. Denn der 

Rechner versendet dann bereits Spam oder verschlüsselte Daten vom Ha-

cker. Deshalb ist es unbedingt notwendig, seine Systeme sauber zu halten 

und stets aktuelle Wächter zur Hand zu haben ! Bei besonders aktiven     

Angriffen, an der installierten Schutzsoftware vorbei, hilft meistens nur 

noch ein sogenanntes „ Live-System“..  

Nur gute Sicherheitsprogramme schützen ! 

Dabei liegen generell die nötigen Datenbanken , Netzwerke und vorliegen-

den sprachlichen Speicherungen auf dem Server der Anbieter, die dann bei 

Abruf nach dem Client-Server-Prinzip an den PC,  Smartphone, Tablet usw. 

digitale Sprachmitschnitte liefern. Aber Vorsicht - viele neuen Nutzer haben 

beim Einstieg Probleme ! Einmal ausprobieren nutzt nichts . 



Go
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Unsere Smartphones sind mehr als nur Handys 

mit schicken Grafiken und coolen Klingeltönen. 

Man kann Smartphone nutzen, um unterwegs 

den Kontostand zu prüfen , Finanzdaten abzuru-

fen oder sogar um zu bezahlen .Doch dieser 

Komfort bringt auch Gefahren mit sich. Internet-

betrüger versuchen zunehmend, Kenn- und 

Passwörter von Internet-Nutzern zu klauen. Handwerkzeuge dazu sind falsche, 

mobile Webseiten oder Apps, die aussehen wie von dem eigenen Finanzinstitut 

gesandt. Nur, dass das Geld in den Taschen eines Internetbetrügers landet. Wer 

von seiner Bank aufgefordert wird, eine Testüberweisung zu tätigen, wird sich 

einen Internet-Virus eingefangen haben. Diese TAN-Nummer der Täter für ei-

nen Geld-Abzug nutzen. Damit dies nicht passiert, sollte man aus dem Internet 

aussteigen , seinen PC mit einem Sicherheitsprogramm überprüfen und sicher-

heitshalber die offizielle Website seiner Bank    oder Ihres Kreditkartenunter-

nehmens im Internet aufrufen, oder dort per Telefon anrufen. Bleibe immer 

vorsichtig !    

GGoogle entgeht nichts   ! 

Bleib  Wachsam ! 

Check Dein Sicherheitswissen  ? 

Mobile Banking -  aber sicher  ! 

Dazu kopiert man ein Anti-Virusprogramm auf den Desktop und kopiert die-

sen dann auf eine bootfähige DVD. Mehr Info…... 

http://www.antivirus-programme-

test.de/?kw=virenscanner&match_kw=1&campaign=1&network_type=2&netw

ork=1&ad_group=6&ad_text=22&lp_pool_id=6&_$ja=cgid:1989064554|tsid:3

0607|cid:56970954|lid:14468361|nw:search|crid:{creative}|bku:1 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik hat einen guten, einfachen Sicher-

heitstest entwickelt. Prüfe Dein Wissen ! 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/

Service/Checklisten/Quiz-Mobil-

Kommunikation/Seite01/quiz_frage1_node.html 

http://www.antivirus-programme-test.de/?kw=virenscanner&match_kw=1&campaign=1&network_type=2&network=1&ad_group=6&ad_text=22&lp_pool_id=6&_$ja=cgid:1989064554|tsid:30607|cid:56970954|lid:14468361|nw:search|crid:%7bcreative%7d|bku:1
http://www.antivirus-programme-test.de/?kw=virenscanner&match_kw=1&campaign=1&network_type=2&network=1&ad_group=6&ad_text=22&lp_pool_id=6&_$ja=cgid:1989064554|tsid:30607|cid:56970954|lid:14468361|nw:search|crid:%7bcreative%7d|bku:1
http://www.antivirus-programme-test.de/?kw=virenscanner&match_kw=1&campaign=1&network_type=2&network=1&ad_group=6&ad_text=22&lp_pool_id=6&_$ja=cgid:1989064554|tsid:30607|cid:56970954|lid:14468361|nw:search|crid:%7bcreative%7d|bku:1
http://www.antivirus-programme-test.de/?kw=virenscanner&match_kw=1&campaign=1&network_type=2&network=1&ad_group=6&ad_text=22&lp_pool_id=6&_$ja=cgid:1989064554|tsid:30607|cid:56970954|lid:14468361|nw:search|crid:%7bcreative%7d|bku:1
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Checklisten/Quiz-Mobil-Kommunikation/Seite01/quiz_frage1_node.html
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Checklisten/Quiz-Mobil-Kommunikation/Seite01/quiz_frage1_node.html
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Checklisten/Quiz-Mobil-Kommunikation/Seite01/quiz_frage1_node.html
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Die Masche mit den Packstatio-

nen  Keine nervigen War te-

schlangen an den Kassen, keine 

Ladenöffnungszeiten, keine über-

füllten Shops - immer mehr 

Deutsche kaufen online ein. Un-

angenehm wird es aber nur, wenn 

man für Waren zahlen soll, die 

man nie bestellt und erhalten hat.  

So werden viele von Firmen zur 

Kasse gebeten – für angeblich 

bestellte Digital-Kameras, Elekt-

ro-Artikel, ausgeliehene Kino-

Filme usw. , die man gar nicht 

bestellt hat. Wer Post mit Regist-

rierungsunterlagen für eine Pack-

station erhalten hat, ohne sie an-

gefordert zu haben, könnte ins 

Visier von Warenbestellbetrügern 

geraten sein. Deshalb sollte beim unverlangten Eintreffen eines solchen 

"Begrüßungspakets" der Empfänger damit zur Polizei gehen und Anzeige er-

statten. Der Trick funktioniert, indem sich der Betrüger die Kreditkarten-Daten 

im Internet besorgt. Mit diesen Daten ordert der Gauner Waren im Netz. Um 

Zugang zur Packstation zu erlangen, meldet er sich mit dem Namen einer exis-

tierenden Person an, gibt aber eine E-Mail-Adresse an, auf die nur er Zugriff 

hat. So bekommt er den Zugangs-Code. Die DHL schickt dem Neu-Kunden 

eine Ausweiskarte zu. Der Gauner kann die Goldcard leicht fälschen, denn ei-

nen Sicherheits-Chip wie eine Kreditkarte hat sie nicht. Die ergaunerten Waren 

sind schnell über ein Online-Auktionshaus verkauft. 

Aktuelle Bedrohungen ! 

Spam 


