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Global System informiert – 4. Quartal 2015

Sehr geehrter Kunde

… und schon ist es wieder Dezember! Wie die Zeit doch vergeht!

Wir blicken auf ein äusserst erfolgreiches Jahr zurück. Nicht zuletzt dank des Vertrauens unserer Kunden durften wir in
 diesem Jahr in allen Bereichen Rekorde verzeichnen. Besten Dank dafür, denn dies garantiert uns ein gesundes
 Wachstum.

Wenn wir gerade von Wachstum sprechen: Im letzten Quartal durften wir wieder ein neues Mitglied in unserem Team
 willkommen heissen. Ausserdem haben wir neue Produkte in unser Sortiment aufgenommen, wie beispielsweise die –
 auch für bestehende Kunden interessante – E-Mail Archivierung.

Als Ihr Partner in IT Fragen möchte ich Sie bei dieser Gelegenheit auf die wachsenden Gefahren im Internet
 aufmerksam machen. Die aktuell grössten Gefahren haben wir unter folgendem Link für Sie zusammengestellt:
 https://www.globalsystem.ch/internetwarnungen-phishing.html

Ich möchte mich ausserdem bei allen Kunden und Lieferanten bedanken, die so zahlreich an unsere LA Outdoor Party
 VI am 22. August 2015 gekommen sind und mit uns gefeiert haben. Es war ein wunderbares Fest! Das gesamte Global
 System Team wünscht Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Freundliche Grüsse
Jean-Claude Hasler, CEO

Unsere Themen

Auszeichnung erhalten
Dank unseren Kunden und neuen Projekten haben wir von unserem
 Hardwarelieferanten Wortmann den diesjährigen Preis für «Am meisten
 verkaufte Server in der Schweiz» erhalten. Wir möchten uns darum noch
 einmal bei unseren Kunden für ihr Vertrauen bedanken.

Auszeichnung anschauen

E-Mail Archivierung
Statistiken haben ergeben, dass 95% des Wissens, über das ein Unternehmen
 verfügt, in E-Mails enthalten ist. Angebote, Verhandlungen, Rechnungen und
 andere steuerlich und vertraglich relevante Dokumente werden oft per E-Mail
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 ausgetauscht.

Neben den unternehmerischen Grundlagen, die für eine gewissenhafte und
 zuverlässige Aufbewahrung von E-Mails spricht, gibt es auch viele gesetzliche
 Anforderungen an Unternehmen

Deshalb bieten wir ab sofort unseren Kunden die Möglichkeit an ein E-Mail
 Archivierungssystem zu installieren.

100-prozentige Archivierung aller ein-/ausgehenden und internen E-
Mails für beliebig lange Zeiträume und nach einfach festzulegenden
 Regeln
Gesetzeskonforme, revisionssichere und automatische Archivierung des
 E-Mail-Verkehrs
Kostengünstiger, vollautomatischer und einfacher Betrieb
Einfache Suche von archivierten Dokumenten und Dateien

Zur Produktseite

Wissensdatenbank
Wir haben auf unserer Webseite eine Wissensdatenbank erstellt, in der wir
 kontinuierlich Artikel mit Themen rund um die Informatik veröffentlichen.
Die Artikel sind für Laien gedacht und sollen häufige Fragen beantworten und
 wiederkehrende Probleme lösen.

Zur Wissensdatenbank

Kryptolocker-Schadsoftware
In den letzten Tagen wurden mehrere unserer Kunden Opfer von Kryptolocker-
Schadsoftware. Kryptolocker sind Programme die wichtige Systemdateien oder
 persönliche Daten auf einem Computer verschlüsseln, so dass sie nicht mehr
 verwenderbar sind. Meist wird danach ein Lösegeld für die Entschlüsselung
 gefordert (die nach der Zahlung natürlich nicht durchgeführt wird).

Die Tricks der Betrüger werden immer ausgereifter und können selbst
 erfahrende Nutzer täuschen. Wir haben darum in unserer Wissensdatenbank
 einen Artikel geschrieben mit den wichtigsten Verhaltensregeln. Einen 100%
 Schutz hat man allerdings nie, darum ist es unerlässlich das Sie Ihr Personal
 auf diese Gefahr sensibilisieren und unsere Verhaltensregeln
 konsequent umsetzten. Desweiteren müssen regelmässig Sicherheitskopien
 aller wichtigen Daten erstellen werden und diese an einem physisch anderen
 Ort lagern.

https://www.globalsystem.ch/email-archivierung-uebersicht.html
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Zum Artikel

Neue Mitarbeiterin
Mit einer stetig wachsenden Firma nimmt auch der administrative Aufwand zu.
 Deshalb unterstützt Frau Nickelsen seit Oktober Frau Sprecher in der
 Administration.

Zur Teamseite

Neue Datenschutzlage mit den USA
Wer ab sofort Schweizer Personendaten ohne ausdrückliche Zustimmung der
 Betroffenen in die USA sendet, verstösst gegen den Datenschutz.

Der EDÖB (Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte)
 nahm in einer Mitteilung Stellung zur weiteren Gültigkeit der CH-USA Safe-
Harbour-Regelung, nachdem der Europäische Gerichtshof am 6.Oktober
 festgehalten hatte, dass die EU-USA Safe-Harbour-Regelung für den
 Datenaustausch zwischen der EU und den USA nicht mehr ausreichend sei.

Zur ganzen Meldung

Global System AG – Haupstrasse 82, 4450 Sissach
Tel +41 61 515 55 55  info@globalsystem.ch

Im Netz:

Falls Sie in Zukunft keine Informationen mehr wünschen, können Sie den Newsletter hier abbestellen.
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