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Bestimmt halten Sie dieses Buch in den Händen und fragen sich: Braucht man eine Anleitung für eine Uhr? Auf den ersten Blick ist es „nur“ eine Uhr, jedoch verbergen sich in diesem kleinen und
unauffälligen Gerät mannigfaltige Funktionen. Alles auf einen Blick: Erhalten Sie sämtliche Meldungen direkt auf Ihrer Uhr am Handgelenk und reagieren Sie, ohne umständlich das iPhone aus der Tasche
holen zu müssen. Termine, Wetterprognosen, Bahnverbindungen, Telefonate, Erinnerungen, Nachrichten – um nur ein paar Mitteilungen zu nennen – werden vom iPhone aus auf die Apple Watch geleitet
und können diskret abgerufen oder beantwortet werden. Sport und Bewegung: Lassen Sie sich von Ihrer persönlichen Apple Watch dazu motivieren, aktiv und gesund zu bleiben. Zeichnen Sie Trainings auf
und sammeln Sie Medaillen über Ihre Erfolge. Und ab und an legen Sie eine bewusste Pause ein. Auch dabei unterstützt Sie Ihre Apple Watch. Mode: Dabei können Sie Ihren persönlichen Stil mit vielen
Modellvariationen und zahlreichen Armbändern ausdrücken. Auch die Apple Watch selbst bietet so viele unterschiedliche Zifferblätter zur Darstellung, dass keine Wünsche mehr offen bleiben. Aus dem
Inhalt: • Infos zur Apple Watch: Alles, was Sie vor dem Kauf wissen müssen – Modelle, Materialien, Technik etc. • Konfiguration: So wird die Apple Watch auf Ihre Bedürfnisse hin angepasst – Zifferblätter,
Komplikationen, Apps, Dock und vieles mehr. • Apple Watch + iPhone: Nutzen Sie das iPhone, um die Apple Watch optimal einzurichten. Die Apps Health, Aktivität und Watch helfen Ihnen, die Fitness-Daten
immer im Blick zu behalten. Über die Notruf-Funktion bekommen Sie rasch Hilfe, wenn es nötig ist. • Training mit der Apple Watch: Egal ob Sie joggen, schwimmen oder mit dem Rad unterwegs sind – die
Watch kann Ihre Aktivitäten inkl. Pulsmessung aufzeichnen. Und auch darum kümmert sich die Uhr – ab und zu tut eine Pause auch ganz gut. • Bleiben Sie in Kontakt: Im Handumdrehen sind Nachrichten
erstellt und versendet – egal ob es sich um Text- oder Bildnachrichten handelt: Über die Diktier- oder Scribble-Funktion gelingt die Texteingabe kinderleicht. Und Siri kann Ihnen in vielen Belangen mit Rat
und Tat zur Seite stehen. • Insidertipps: Es gibt zahlreiche clevere Funktionen – man muss sie nur kennen.
Plunkett's InfoTech Industry Almanac presents a complete analysis of the technology business, including the convergence of hardware, software, entertainment and telecommunications. This market research
tool includes our analysis of the major trends affecting the industry, from the soaring need for memory, to supercomputing, open source systems such as Linux, cloud computing and the role of
nanotechnology in computers. In addition, we provide major statistical tables covering the industry, from computer sector revenues to broadband subscribers to semiconductor industry production. No other
source provides this book's easy-to-understand comparisons of growth, expenditures, technologies, imports/exports, corporations, research and other vital subjects. The corporate profile section provides indepth, one-page profiles on each of the top 500 InfoTech companies. We have used our massive databases to provide you with unique, objective analysis of the largest and most exciting companies in:
Computer Hardware, Computer Software, Internet Services, E-Commerce, Networking, Semiconductors, Memory, Storage, Information Management and Data Processing. We've been working harder than
ever to gather data on all the latest trends in information technology. Our research effort includes an exhaustive study of new technologies and discussions with experts at dozens of innovative tech
companies. Purchasers of the printed book or PDF version may receive a free CD-ROM database of the corporate profiles, enabling export of vital corporate data for mail merge and other uses.
Methoden und Ansätze zum Management des Leistungsprogramms, der Distribution, der Kommunikation, des Leistungsentgelts und der Vertragsgestaltung. Die Perspektive umfasst die gesamte Breite des
Business-to-Business-Sektors. In der 2. Auflage wurden aktuelle Entwicklungen aus der wissenschaftlichen und praktischen Diskussion aufgenommen, z.B. zur Netzwerkökonomie und zum Performance
Contracting. Die Ausführungen zum Produktmanagement wurden erweitert.
DCOM, Java-RMI und CORBA sind aktuelle Entwicklungen zur Realisierung rechnerübergreifender verteilter Systeme. Das vorliegende Buch behandelt grundlegende Architekturen und Dienste sowie
allgemeine Probleme, die beim Einsatz solcher Verteilungsplattformen entstehen. Am Beispiel von CORBA werden Möglichkeiten der Datenübertragung und des Managements untersucht. Verschiedene
Ansätze zur Objektreplikation und dem zugehörigen Load Balancing werden vorgestellt, und es wird auf eine Möglichkeit der Objektmigration eingegangen. Das Verhalten zahlreicher untersuchter Szenarien
ist graphisch dargestellt. Verfahren zur Systemanalyse runden das Werk ab.
Kurz vor ihrer Hinrichtung wird Yelena ein außergewöhnliches Angebot gemacht: Sie bekommt das beste Essen, eigene Gemächer im Schloß - und riskiert ihr Leben, falls jemand versucht, den
Kommandanten von Ixia zu töten. Und so entscheidet sich Yelena, unter Anleitung des Sicherheitschefs Valek Vorkosterin des Kommandanten zu werden. Aber Valek überlässt nichts dem Zufall: Damit sie
nicht flieht, gibt er ihr regelmäßig Schmetterlingsstaub ins Essen. Und nur, wenn sie täglich das Antiserum von ihm erhält, kann sie ihren langsamen und qualvollen Tod verhindern. Als Rebellen planen, Ixia
in ihre Gewalt zu bringen, entwickelt Yelena magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Doch Magie ist in Ixia unter Todesstrafe verboten. Einzig Irys, die Magierin des Südens, kann ihr jetzt noch
helfen. Doch wenn Yelena versucht zu fliehen, wird der Schmetterlingsstaub sie langsam aber sicher vergiften.
Willkommen in der New Economy, der Welt der digitalen Wirtschaft. Informationen sind leichter zugänglich als je zuvor. Die Vernetzung wird dicher, und digitale Kommunikation ist aus den Unternehmen nicht
mehr wegzudenken. Die Begeisterung für die Technologie hat jedoch Ihren Preis: Die Zahl der Sicherheitsrisiken nimmt ständig zu. Die neuen Gefahren, die mit dem E-Business verknüpft sind, müssen den
Unternehmen weltweit aber erst klar werden. Dieses Buch ist ein erster Schritt in diese Richtung. Bruce Schneier, anerkannter Experte im Bereich Kryptographie, erklärt, was Unternehmen über IT-Sicherheit
wissen müssen, um zu überleben und wettbewerbsfähig zu bleiben. Er deckt das gesamte System auf, von den Ursachen der Sicherheitslücken bis hin zu den Motiven, die hinter böswilligen Attacken stehen.
Schneier zeigt Sicherheitstechnologien und deren Möglichkeiten, aber auch deren Grenzen auf. Fundiert und anschaulich zugleich behandelt dieser praktische Leitfaden: - Die digitalen Bedrohungen und
Angriffe, die es zu kennen gilt - Die derzeit verfügbaren Sicherheitsprodukte und -prozesse - Die Technologien, die in den nächsten Jahren interessant werden könnten - Die Grenzen der Technik - Das
Vorgehen, um Sicherheitsmängel an einem Produkt offenzulegen - Die Möglichkeiten, existierende Risiken in einem Unternehmen festzustellen - Die Implementierung einer wirksamen Sicherheitspolitik
Schneiers Darstellung der digitalen Welt und unserer vernetzten Gesellschaft ist pragmatisch, interessant und humorvoll. Und sie ermöglicht es dem Leser, die vernetzte Welt zu verstehen und sich gegen
ihre Bedrohungen zu wappnen. Hier finden Sie die Unterstützung eines Experten, die Sie für die Entscheidungsfindung im Bereich IT-Sicherheit brauchen.
Leading consultant Annabel Dodd presents easy-to-understand, insightful explanations of today's key trends and technologies: Industry Players and Trends, Broadband, VoIP, Wi-Fi and WiMax, 3G Mobile
Networks, and Multimedia Networks. Previous editions have helped professionals worldwide understand the major changes transforming the telecommunications industry. In the past four years, the
telecommunications industry has undergone major changes. This is the complete guide to the new realities of telecommunications. The new edition reflects all of today's most critical issues, trends, and
technologies. In addition to providing crucial insights into the fast-changing competitive landscape, Dodd provides important information about the structure of, and key players in, the industry.
Ob Sie wollen oder nicht – jede Ihrer Online-Aktivitäten wird beobachtet und analysiert Sie haben keine Privatsphäre. Im Internet ist jeder Ihrer Klicks für Unternehmen, Regierungen und kriminelle Hacker
uneingeschränkt sichtbar. Ihr Computer, Ihr Smartphone, Ihr Auto, Ihre Alarmanlage, ja sogar Ihr Kühlschrank bieten potenzielle Angriffspunkte für den Zugriff auf Ihre Daten. Niemand kennt sich besser aus
mit dem Missbrauch persönlicher Daten als Kevin Mitnick. Als von der US-Regierung ehemals meistgesuchter Computer-Hacker kennt er alle Schwachstellen und Sicherheitslücken des digitalen Zeitalters.
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Seine Fallbeispiele sind spannend und erschreckend: Sie werden Ihre Aktivitäten im Internet neu überdenken. Mitnick weiß aber auch, wie Sie Ihre Daten bestmöglich schützen. Er zeigt Ihnen anhand
zahlreicher praktischer Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, was Sie tun können, um online und offline anonym zu sein. Bestimmen Sie selbst über Ihre Daten. Lernen Sie, Ihre Privatsphäre im Internet
zu schützen. Kevin Mitnick zeigt Ihnen, wie es geht. Hinterlassen Sie keine Spuren ? Sichere Passwörter festlegen und verwalten ? Mit dem Tor-Browser im Internet surfen, ohne Spuren zu hinterlassen ? EMails und Dateien verschlüsseln und vor fremden Zugriffen schützen ? Öffentliches WLAN, WhatsApp, Facebook & Co. sicher nutzen ? Sicherheitsrisiken vermeiden bei GPS, Smart-TV, Internet of Things
und Heimautomation ? Eine zweite Identität anlegen und unsichtbar werden

AWS Certified SysOps Administrator Study GuideAssociate SOA-C01 ExamJohn Wiley & Sons
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 2,0, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Veranstaltung: Electronic
Commerce, Sprache: Deutsch, Abstract: „Anyone who thinks they have devised an unbreakable encryption scheme either is an incredibly rare genius or is naive and
inexperienced“(Phil Zimmermann) Kryptologie (die Wissenschaft über Verschlüsseln und Geheimhaltung von Nachrichten) hat ihre Wurzeln noch in der altgriechischen
Wissenschaft. Sie setzt sich aus der Kryptographie und der Kryptoanalyse zusammen. Während Kryptographie sich unmittelbar mit dem Chiffrieren der Nachrichten beschäftigt
(d.h. mit der Umwandlung des Klartextes in den Geheimtext und umgekehrt), bedeutet Kryptoanalyse das Wissen über Analyse und Entschlüsselung durch unautorisierte
Mithörer, was heutzutage eher gesunde Kritik als eine Gegenwissenschaft bedeutet. Bis in die Mitte der 70-er Jahre blieb Kryptologie vor allem für den militärischen und
diplomatischen Gebrauch und für Geheimdienste vorbehalten und damit im festen Griff des Staates. Das hat sich aber mit der Entstehung der heutigen Demokratie mit ihren
Widersprüchen und raschem Entwicklungstempo geändert. Einerseits meinen viele Forscher und Denker, dass sich staatliches Monopol auf diesem Gebiet dem „putting the fox
in charge of guarding the hen house“ [5] ähneln kann; Andererseits ist die Aktualität der Kryptologie für privaten Gebrauch mit der Entstehung der neuen Medien und der ECommerce enorm zugenommen. Technisch gesehen, liegt im Grunde der modernen Kryptographie das Prinzip von Kerckhoffs: Stärke eines Algorithmus liege nicht in dessen
geheimer Struktur sondern in der praktischen Unmöglichkeit, den Klartext aus der Kenntnis des Geheimtextes (aber auch aus der Kenntnis einiger Klartextfragmente) ohne
Kenntnis des Schlüssels - d.h. einer relativ kurzen, den beiden autorisierten Seiten bekannten Information - zu deduzieren. Das wird heutzutage durch s.g. Falltürfunktionen (trapdoor functions) erreicht, d.h. Funktionen dessen Inversion (fast) unmöglich ist1. Die symmetrischen Verfahren unterscheiden sich dadurch, dass der gleiche geheime Schlüssel
(häufig aber auch der gleiche, involutorische Algorithmus) zur Ver- und Entschlüsselung benutzt wird. Alle in den folgenden Abschnitten betrachteten Algorithmen bedienen sich
grundsätzlich der zwei primären Transformationen des Klartextes: dessen Diffusion (d.h. Verbreitung des Einflusses der einzelnen Elemente des Klartextes und des Schlüssels
auf möglichst viele Elemente des Geheimtextes) und dessen Konfusion (d.h. Verschleierung der Abhängigkeiten zwischen Klartext, Geheimtext und Schlüssel) [4, s. 237].
This new almanac will be your ready-reference guide to the E-Commerce & Internet Business worldwide! In one carefully-researched volume, you'll get all of the data you need
on E-Commerce & Internet Industries, including: complete E-Commerce statistics and trends; Internet research and development; Internet growth companies; online services and
markets; bricks & clicks and other online retailing strategies; emerging e-commerce technologies; Internet and World Wide Web usage trends; PLUS, in-depth profiles of over 400
E-Commerce & Internet companies: our own unique list of companies that are the leaders in this field. Here you'll find complete profiles of the hot companies that are making
news today, the largest, most successful corporations in all facets of the E-Commerce Business, from online retailers, to manufacturers of software and equipment for Internet
communications, to Internet services providers and much more. Our corporate profiles include executive contacts, growth plans, financial records, address, phone, fax, and much
more. This innovative book offers unique information, all indexed and cross-indexed. Our industry analysis section covers business to consumer, business to business, online
financial services, and technologies as well as Internet access and usage trends. The book includes numerous statistical tables covering such topics as e-commerce revenues,
access trends, global Internet users, etc. Purchasers of either the book or PDF version can receive a free copy of the company profiles database on CD-ROM, enabling key word
search and export of key information, addresses, phone numbers and executive names with titles for every company profiled.
Virtual, hands-on learning labs allow you to apply your technical skills in realistic environments. So Sybex has bundled AWS labs from XtremeLabs with our popular AWS
Certified SysOps Administrator Study Guide to give you the same experience working in these labs as you prepare for the Certified SysOps Administrator Exam that you would
face in a real-life application. These labs in addition to the book are a proven way to prepare for the certification and for work as an AWS SysOps Administrator. This
comprehensive book guides readers through the role of a SysOps Administrator and helps prepare candidates to take the updated AWS Certified SysOps
Administrator—Associate (SOA-C01) Exam. The AWS Certified SysOps Administrator—Associate certification validates technical expertise in deployment, management, and
operations on the AWS platform. This Study Guide not only prepares readers for the AWS exam, but it makes sure the reader is ready to perform the duties expected of SysOps
Administrators. The book focuses on the skill-set required of AWS professionals by filling in the gap between test preparation and real-world preparedness. Concepts covered
include: Monitoring and Reporting High Availability Deployment and Provisioning Storage and Dada Management Security and Compliance Networking Automation and
Optimization And More Readers will also have one year of free access to the Sybex interactive online learning environment and test bank, providing a suite of robust study tools
including an assessment test, chapter tests, bonus practice exam, electronic flashcards, and a glossary of key terms. And included with this version of the book, XtremeLabs
virtual labs that run from your browser. The registration code is included with the book and gives you 6 months unlimited access to XtremeLabs AWS Certified SysOps
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Administrator Labs with 6 unique lab modules based on the book.
Das Thema Cybersecurity ist so aktuell wie nie, denn im Cyberspace lassen sich nur schwer Grenzen in Bezug auf den Zugang zu Informationen, Daten und Redefreiheit setzen. Kriminelle
nutzen die Lücken oft zu ihrem Vorteil aus. Die Vielzahl der IT-Systeme, ihre unterschiedlichen Nutzungsarten und ihre Innovations- und Lebenszyklen haben zu hohen Sicherheitsrisiken für
Unternehmen und staatliche Einrichtungen geführt. Diese Risiken werden sich auch langfristig nicht so einfach aus der Welt schaffen lassen. Daher müssen Institutionen Strategien und
Lösungen zu ihrem Selbstschutz entwickeln. Dieses Buch beschreibt Lösungsansätze und Best Practices aus den unterschiedlichsten Bereichen, die nachweislich zu einer höheren Resilienz
gegenüber Cyberangriffen führen. Weltweit renommierte IT-Sicherheitsexperten berichten in 40 Beiträgen, wie sich staatliche Institutionen, unter anderem das Militär (Cyber Defence),
Behörden, internationale Organisationen und Unternehmen besser gegen Cyberangriffe schützen und nachhaltige Schutzstrategien entwickeln können. Die Autoren widmen sich den Gründen
und Zielen, die ihren jeweiligen Strategien zugrunde liegen, sie berichten, wie Unternehmen auf konkrete Cyberattacken reagiert haben und wie einzelne staatliche Institutionen angesichts
nationaler Cyberstrategien agieren. In weiteren Kapiteln zeigen Wissenschaftler auf, was bei der Abwehr von Cyber-Attacken bereits heute möglich ist, welche Entwicklungen in Arbeit sind
und wie diese in Zukunft eingesetzt werden können, um die Cyber-Sicherheit zu erhöhen. Im letzten Kapitel berichten Hersteller, Anwenderunternehmen und Dienstleister welche Best
Practices sie in ihren Unternehmen eingeführt haben und wie andere Unternehmen ihrem Beispiel folgen können. Das Buch richtet sich an IT-Verantwortliche und -Sicherheitsbeauftragte in
Unternehmen und anderen Organisationen, aber auch an Studierende in den verschiedenen IT-Studiengängen.
Plunkett's InfoTech Industry Almanac presents a complete analysis of the technology business, including the convergence of hardware, software, entertainment and telecommunications. This
market research tool includes our analysis of the major trends affecting the industry, from the rebound of the global PC and server market, to consumer and enterprise software, to super
computers, open systems such as Linux, web services and network equipment. In addition, we provide major statistical tables covering the industry, from computer sector revenues to
broadband subscribers to semiconductor industry production. No other source provides this book's easy-to-understand comparisons of growth, expenditures, technologies, imports/exports,
corporations, research and other vital subjects. The corporate profile section provides in-depth, one-page profiles on each of the top 500 InfoTech companies. We have used our massive
databases to provide you with unique, objective analysis of the largest and most exciting companies in: Computer Hardware, Computer Software, Internet Services, E-Commerce, Networking,
Semiconductors, Memory, Storage, Information Management and Data Processing. We've been working harder than ever to gather data on all the latest trends in information technology. Our
research effort includes an exhaustive study of new technologies and discussions with experts at dozens of innovative tech companies. Purchasers of the printed book or PDF version may
receive a free CD-ROM database of the corporate profiles, enabling export of vital corporate data for mail merge and other uses.
Your #1 all-in-one reference and exam Study Guide for the UPDATED AWS SysOps Administrator certification! This comprehensive book guides readers through the role of a SysOps
Administrator and helps prepare candidates to take the updated AWS Certified SysOps Administrator—Associate (SOA-C01) Exam. The AWS Certified SysOps Administrator—Associate
certification validates technical expertise in deployment, management, and operations on the AWS platform. This Study Guide not only prepares readers for the AWS exam, but it makes sure
the reader is ready to perform the duties expected of SysOps Administrators. The book focuses on the skill-set required of AWS professionals by filling in the gap between test preparation and
real-world preparedness. Concepts covered include: Monitoring and Reporting High Availability Deployment and Provisioning Storage and Dada Management Security and Compliance
Networking Automation and Optimization And More Readers will also have one year of free access to the Sybex interactive online learning environment and test bank, providing a suite of
robust study tools including an assessment test, chapter tests, bonus practice exam, electronic flashcards, and a glossary of key terms.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of information, intelligence and insight for network and IT executives responsible for the digital nervous systems of large
organizations. Readers are responsible for designing, implementing and managing the voice, data and video systems their companies use to support everything from business critical
applications to employee collaboration and electronic commerce.

›Kuckucksei‹ schildert bis ins Detail die hochdramatische Jagd nach deutschen Hackern, die in amerikanische Computernetze eingedrungen waren. Es ist der autobiografische
Report eines amerikanischen Computercracks, der leidenschaftlich für die Sicherheit der Datennetze kämpft. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
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