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For more than 40 years, Computerworld has been the leading source of technology news and information for IT influencers worldwide. Computerworld's award-winning Web site
(Computerworld.com), twice-monthly publication, focused conference series and custom research form the hub of the world's largest global IT media network.
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.
Singapore's leading tech magazine gives its readers the power to decide with its informative articles and in-depth reviews.
Warum wir ticken, wie wir ticken Der Sachbuch-Bestseller des Verhaltens-Psychologen Dan Ariely erklärt, wie wir Entscheidungen treffen: mit der Logik der Unvernunft Kennen
Sie das auch? Beim Anblick eines köstlichen Desserts fallen uns spontan tausend vernünftige Gründe ein, unser Diät-Gelübde zu brechen. Wir sind fest davon überzeugt, dass
teure Produkte besser wirken als billige. Und für jeden von uns gibt es etwas, für das wir bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben, als wir haben – aus ganz vernünftigen
Gründen, versteht sich. Bestseller-Autor Dan Ariely stellt unser Verhalten auf den Prüfstand, um herauszufinden, warum wir immer wieder unvernünftig handeln – und dabei
felsenfest überzeugt sind, uns von Vernunft leiten zu lassen. Denn wenn wir Entscheidungen treffen, gehen wir davon aus, dass wir das Für und Wider vernünftig abwägen. In
Wahrheit werden unsere Entscheidungen jedoch meist von vorgefassten Urteilen und einer gelernten Weltsicht beeinflusst. Unvernünftige Entscheidungen liegen offenbar in der
menschlichen Natur begründet. Ebenso unterhaltsam wie spannend zeigt der renommierte amerikanische Verhaltens-Psychologe Dan Ariely in seinem Bestseller, wie die
meisten unserer Entscheidungen tatsächlich zustande kommen, und wie unvernünftig unsere Vernunft oft ist. »Ein ebenso amüsantes wie lehrreiches Buch.« Der Spiegel
Ranging from the silly (a $35 posable case that looks like a cat) to the sublime (the $400 Klipsch iFi digital music system), iPod accessories are almost as hot as the iconic music
player itself. Here to help you make sense of the explosion of cases, carriers, cables, external speakers, FM transmitters, battery chargers, and more is eye candy of another
kind: a beautiful, full-color guide that lets you drool over the world of accessories available for your beloved music player. With a picture of each product and a description and
analysis to go alongside, you’ll discover not only just what you’re looking for but items you’d never imagined existed: waterproof headphones and cases (good for depths up to
10 feet), a remote control with an FM radio built in, a international AC adapter, an iPod-docking alarm clock, and more–much more. Get this guide and start exploing!
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.
Computerworld
Provides information on the features and functions of the iPod and how to find music on iTunes.
A guide to getting the most out of iTunes and an iPod covers such topics as working with playlists, the iTunes Music Library, burning CDs and DVDs, iPod settings, file sharing, iPod software, and iPod
accessories.
From Mantua's Pallazo Ducale to the precipitous coves of the Tyrrhenian coast, this book guides the independent-minded traveler through one of the most adored countries in the world. of color photos. 82
maps.
Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals (January - December)

Explains how to use the portable music player with a Windows PC or a Macintosh computer to perform functions including play music, store personal contact and calendar
information, and use as a portable FireWire drive.
Featuring more than 3,000 shops and services from fashion to home furnishings, this guide is both a practical resource and a fun read. Comprehensive listings include hours of
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