Auf der Suche nach einem
warmen Plätzchen ...
Liebe Leser,
in der kalten Jahreszeit ist es nicht so leicht, sich morgens aufzuraffen,
vom warmen Zuhause hinaus zum kalten Auto zu gehen, womöglich
noch die Scheiben freizukratzen und irgendwie zu vermeiden, dass die
Finger durch das kalte Lenkrad fast erfrieren (die Handschuhe haben
wir ja leider drinnen vergessen). Wie schön, wenn es dann nach kurzer
Fahrt endlich warm aus dem Gebläse kommt - so langsam wird es gemütlich im Auto. Im Büro angekommen, hier ist es schon schön warm,
beginnt der Arbeitsalltag. Die Systeme werden hochgefahren und im
Idealfall verläuft der Tag ohne große Zwischenfälle. Mittags mal kurz
eine Runde um den Block (wir vermissen unsere Handschuhe) und
nach getaner Arbeit geht es wieder erneut in das kalte Auto. Vielleicht
noch schnell was unterwegs besorgen ... endlich Zuhause angekommen
ist es bald an der Zeit zur wohlverdienten Erholung! Vielleicht wird es
im Winter nicht umsonst früher dunkel, damit wir die kalte Jahreszeit
zwangsläufig etwas ruhiger angehen und wir unser eigenes „System“
einfach auf Sparflamme laufen lassen. Für den jetzt beginnenden
Frühling sind somit unsere wertvollen Ruhe-Reserven wieder voll
„aufgeladen“.
Unsere Computer haben es nicht ganz so gut: sie laufen im Winter und
im Sommer immer auf Hochtouren. Die Heizungsluft wirbelt Staub und
Schmutz auf, der sich im Gebläse und Gehäuse ansammelt, Viren sind
immer unterwegs und alte Datenreste oder fehlende Aktualisierungen
machen unseren Computer langsam und träge.
Damit auch Euer Computer wieder „frei durchatmen“ kann, starten
wir ab sofort unsere PC-Frühjahrsputz-Aktion:
Wir frischen ihn für Euch wieder auf! Gönnt Eurem PC oder Laptop
einen Frühjahrsputz hier bei uns im Hause. Wir freuen uns auf Euren
Anruf oder kommt einfach vorbei!
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

Staub und Schmutz im Gehäuse, sowie
unnützer Datenmüll auf der Festplatte machen
das System träge ...

… daher auch heuer wieder im
Angebot: unser PC-Frühjahrsputz
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
Integrität durch sicheren Systemzugriff

Schwache oder verlorene Passwörter gehören zu den größten Sicherheitsrisiken. Wie forensische Analysen zeigen,
öffneten meistens Kennwörter Angreifern Tür und Tor für sämtliche Daten eines Unternehmens. Und hat ein
Fremder erstmal Zugriff auch auf Eure personenbezogenen Daten, so handelt es sich auch noch um eine
Verletzung des Datenschutzes. In der Folge besteht für Euch Meldepflicht.
Zwischen den Hackern und von Euch genutzte Internetdienste steht kaum mehr als das Passwort. Irgendwann ist
auch das beste Passwort geknackt. Manchmal müssen Diebe aber gar nicht erst das Passwort knacken. Es genügt,
wenn ihnen die Passwort-Datenbank des Dienst-Anbieters in die Hände fällt und diese nicht ausreichend
abgesichert ist. Oder das Passwort wird bei der Eingabe heimlich per Keylogger mitgelesen.
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) minimiert diese Zugriffsrisiken, denn im Gegensatz zur gängigen
Anmeldung werden zwei Elemente verwendet. Neben dem normalen Kennwort muss der Mitarbeiter bei der
Anmeldung ein Einmal-Passwort (OTP) angeben, das er beispielsweise bequem über sein Mobilgerät erhält.
Schützt vor allem euren eigenen internen Daten vor Fremdzugriff.

Wichtige Änderung zu
unserer Notfall-Hotline:
Unsere kostenpflichtige
Notfall-Hotline Nr. 0900 1900 110
werden wir in der nächsten Zeit einstellen.
Ihr erreicht uns ab sofort auch im Notfall unter unserer Büro Tel. Nr.

08191/96480
Der Zugang zu einem Techniker außerhalb unserer Bürozeiten erfolgt
dann über die Eingabe der PIN 00911.
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

Sicheres Online-Banking mit ESET
Viele von Euch haben es bereits und sind rundum gut
geschützt.

Seit einiger Zeit bietet ESET die Möglichkeit, Online-Banking-Aktionen sicher abzuwickeln. Für unsere Kunden
die ESET bereits im Einsatz haben, möchten wir dieses Tool nochmal kurz erklären und die Nutzung unbedingt
empfehlen. Für alle, die ESET noch nicht kennen oder nutzen - bei uns bekommt ihr eine kostenfreie Testlizenz für 3 Monate und natürlich die Anschlusslizenz für Euren rundumsicheren „Aufenthalt“ im Netz.

ESET Online-Banking und Bezahlen stellt sicher, dass alle Online-Transaktionen in einer vertrauenswürdigen
und sicheren Umgebung geschützt sind. Der geschützte Webbrowser verschlüsselt die Kommunikation
zwischen Eurer Tastatur und dem Webbrowser, um zusätzlich gegen Keylogger bei der Eingabe von
Überweisungen, Kreditkartendaten und anderen sensitiven persönlichen Daten zu schützen.
Öffnet das ESET Hauptfenster
über die Taskleiste

Ihr könnt den sicheren Browser direkt vom
Hauptfenster der ESET Oberfläche im Menüpunkt
Tools öffnen.

Das Hauptfenster erkennt ihr
- an der grünen Umrandung
- dem ESET-Tag „Gesichert ESET“ und an dieser
- Meldung. Jetzt einfach die www.adresse
des Kreditinstitutes in die Adressleiste
eingeben

Alternativ könnt ihr die installierte Anwendung ESET Sicheres Online-Banking und Bezahlen auch
direkt vom Desktop aus starten (sofern eine Verknüpfung zum Desktop besteht)
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

Exklusiv für unsere Kunden und Leser:

Holt euch unsere praktische Laptoptasche!

Individuell mit Eurem Namen
oder Firmennamen personalisiert!
Sehr strapazierfähige Ausführung,
viele gepolsterte Innen- und
Außentaschen für den sicheren
Transport von Laptop, Tablett, Kabel,
Unterlagen und anderen Utensilien.
€ 29,00/Stück
Nur solange Vorrat reicht.

Keep smiling
Und so kommt man zu Sonderurlaub:
Ein Mann überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub bekommen kann.
Am besten scheint es ihm, verrückt zu spielen, damit sein Chef ihn zur
Erholung nach Hause schickt.
Er hängt sich also im Büro an die Zimmerdecke.
Da fragt ihn seine Kollegin, warum er das denn tut
und er erklärt es ihr. Wenige Minuten später kommt der Chef
und sieht seinen Angestellten an der Decke hängen.
"Warum hängen Sie an der Decke?"
"Ich bin eine Glühbirne!"
"Sie müssen verrückt sein, gehen Sie mal für den Rest
der Woche nach Hause und ruhen sich aus. Montag
sehen wir dann mal weiter."
Der Mann geht. Die blonde Kollegin aber auch.
Auf des Chefs Frage, warum sie denn auch gehe, sagt sie:
"Im Dunkeln kann ich nicht arbeiten."
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

Word Computer-Wissen
Wusstet ihr, dass ...

+
… einen schnellen Wechseln zwischen mehreren offenen WordDokumenten ermöglicht

www.google.de/…/edvhauck

Irren ist menschlich,
aber um wirklich ein Chaos
zu machen braucht man
schon einen Computer.

„Schenkt“ uns ein paar
Minuten Eurer Zeit und
bewertet uns bei Google.

www.facebook.de/edvhauck
Befreundet Euch mit uns auf
Facebook. Immer besser zu
werden und Eure Erwartungen zu übertreffen; das ist
unser Ziel. Wir freuen uns
auf Euch.

Unsere Laden-Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
zusätzlich Mittwoch und Freitag:

08:00 - 13:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
sowie nach tel. Vereinbarung

Für unsere Kunden sind wir rund um die Uhr erreichbar:

08191 9648 0

PIN 00911

edvhauck GmbH
Kolpingstrasse 44
86916 Kaufering
Telefon: 08191 9648 0
Fax: 08191 9648 88
E-Mail: info@edvhauck.de
www.edvhauck.de
Facebook.de/edvhauck
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

