Sehr geehrte Damen und Herren

Trojaner Emotet greift
Unternehmensnetzwerke an
Aktuell laufen perfide Malspam-Wellen mit infizierten Word-Dokumenten im
Anhang. Dabei handelt es sich um einen bereits länger bekannten Trojaner
namens Emotet (auch bekannt als Heodo). Ursprünglich als E-BankingTrojaner bekannt, wird Emotet heute vor allem für den Versand von Spam
sowie das Nachladen von weiterer Schadsoftware (Malware) verwendet.
Emotet versucht - mit gefälschten E-Mails im Namen von Kollegen,
Geschäftspartnern oder Bekannten - mittels Social-Engineering den
Empfänger zum Öffnen des Word-Dokuments sowie zum Ausführen der
darin enthaltenen Office-Makros zu verleiten.
Gemäss aktuellen Informationen wird Emotet momentan auch aktiv dazu
verwendet, um gezielt Computer und Server in Unternehmensnetzwerken
mit einem Verschlüsselungstrojaner (Ransomware) namens «Ryuk» zu
infizieren. Dabei verschlüsselt «Ryuk» auf dem Computer oder Server
abgelegte Dateien und fordert nach erfolgter Verschlüsselung vom
betroffenen Unternehmen eine erhebliche Summe an Lösegeld (CHF 200
000 und mehr). Betroffen sind ausschliesslich Geräte wie Computer und
Server, welche mit einem Windows Betriebssystem laufen. Durch die
vorhandene Wurm-Komponente besteht bei einer erfolgreichen Infektion
ein hohes Risiko, dass sich der Trojaner im Unternehmensnetzwerk
weiterverbreitet und einen erheblichen Schaden anrichtet.

Wir beraten Sie gerne wie Sie Ihre IT-Umgebung gegen diese Gefahren
absichern können.

Supportende
Windows Server 2008:
Haben Sie Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 im Einsatz?
Wenn ja, ist es höchste Zeit, diese Systeme in den wohlverdienten
Ruhestand zu schicken. Am 14. Januar 2020 endet der Support für die
beiden Windows Server 2008-Versionen. Ab diesem Zeitpunkt erhalten Sie
keine Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenlosen oder bezahlten Support
sowie keine technischen Ressourcen mehr für diese Technologien.

Windows 7:
Mit der Ankündigung von Microsoft den erweiterten Support von Windows
7 im Januar 2020 einzustellen, bringt Microsoft viele Unternehmen unter
Zugzwang. Für viele heißt es jetzt, sich mit dem Thema Migration zu
Windows 10 und den damit verbundenen Neuerungen
auseinanderzusetzen. Gleichzeitig besteht für Sie die Chance durch die
Einführung von eDaaS (Desktop as a Service) zukunftsweisende Themen
anzustossen. So können moderne Konzepte in der Verwaltung und

Bereitstellung von Arbeitsplätzen Einzug halten und der Startschuss für die
Digitalisierung der IT-Abteilung gesetzt werden.

eDaaS

Mit der Dienstleistung „Desktop as a Service“ stellt ebcom virtuelle
Arbeitsplätze inklusive Windows-Betriebssystem und Anwendungssoftware
in eigenen Rechenzentren zur Verfügung. Der Zugriff auf den virtuellen
Arbeitsplatz erfolgt per Internet oder VPN und ist somit von überall und zu
jeder Zeit gewährleistet. Der Arbeitsplatz wird auf jedem Endgerät als
gewohnter Desktop angezeigt.
Durch den zentralen Betrieb der virtuellen Arbeitsplätze reduziert sich
kundenseitig der Aufwand für die Systempflege auf ein Minimum.
Neue Arbeitsplätze lassen sich innert kürzester Zeit in Betrieb nehmen und
bieten so jedem Unternehmen einen hohen Grad an Flexibilität.

Warum eDaaS?
- Keine Anschaffungs- und Lizenzkosten (Officeumgebung)
- Reduktion der Support- Betriebs- und Stromkosten
- Kein Betrieb einer eigenen Serverinfrastruktur
- Up- & Downscaling ohne Neuinvestitionen
- Schnelles Bereitstellen von Arbeitsplätzen und Anwendungen
- Geschützte und isolierte IT-Umgebung
- Umfassender IT-Service mit regelmässigen Softwareupdates
- Komplette Datensicherung inklusiv
- Ihr Arbeitsplatz und Ihre Anwendungen auf jedem Gerät zu jeder Zeit
zur Verfügung

- Die Verbindung zwischen der lokalen Hardware und dem
Rechenzentrum ist immer verschlüsselt
Als Microsoft zertifizierter Partner verfügen wir über die Kompetenz und
Erfahrung, um Unternehmen wie Ihres bei der Planung und Umsetzung
eines solchen Umstiegs zu unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln
wir eine Strategie die ihren Mitarbeiter ein Plus an Produktivität bietet und
dazu beiträgt, dass Sie über die passende Sicherheit und Kontrolle verfügen.

Neuzugang ebcom ag
Wir freuen uns, Marius Haller in unserem
Team willkommen zu heissen.
Er unterstützt seit dem 1. Mai 2019 unsere Abteilung Technik als System
Engineer. Wir freuen uns über seine Unterstützung im Team und wünschen
ihm viel Freude und Erfolg in seiner Tätigkeit.

Veränderung in der Abteilung
Applikationsentwicklung
Nach fast 12 Jahren im Einsatz für die ebcom ag hat uns Tom Weber per 30.
Juni 2019 verlassen um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Wir
bedanken uns auch an dieser Stelle bei ihm nochmals recht herzlich für die
langjährige, sehr engagierte und motivierte Mitarbeit!

Ab sofort unterstützt uns ein bekanntes Gesicht in allen Belangen der
Applikationsentwicklung. Yannik Beimler hat bereits bei uns im Betrieb die
Lehre als Informatiker EFZ Applikationsentwicklung sehr erfolgreich
absolviert und arbeitet nun in einem Teilzeitpensum neben seinem
Informatik-Studium wieder für uns. Darüber freuen wir uns sehr. Gerne steht
Ihnen Yannik Beimler bei Ihren Anliegen beratend und ausführend zur Seite.

Nun wünschen wir Ihnen einen
wunderschönen Sommer und erholsame
Ferien!
Freundliche Grüsse
Ihr ebcom Team
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Sie erhalten diese Nachricht als Kunde von ebcom ag. Ihre Adressdaten
werden von uns vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten,
können Sie sich jederzeit über den nachfolgenden Link von unserer
Mailingliste abmelden.

