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CoSoSys hat heute die Desktop Client Version von Endpoint Protector 4 für die Linux
Distributionen Ubuntu und openSUSE vorgestellt. Damit wird die Lösung für Gerätekontrolle
und Schnittstellensicherheit praktisch unabhängig vom verwendeten Betriebssystem und ist
noch leichter in das Unternehmensnetzwerk zu integrieren.
Multiplattform Geräte- sowie Schnittstellenkontrolle und eine umfassende Erfassung der
Geräteverwendung für Windows-, Mac- sowie Linux Ubuntu- und openSUSE Computer sind
nun mit Endpoint Protector 4 möglich.

Der Bedarf nach einer Multiplattform Schnittstellensicherheitslösung nimmt im Einklang mit
dem zunehmenden Einsatz unterschiedlicher Betriebssysteme innerhalb eines Netzwerks zu.
Unternehmen genauso wie Bildungseinrichtungen und öffentlichen Verwaltungen können Ihre
IT Sicherheit damit weiter stärken und den unkontrollierten Einsatz von USB Sticks und
anderen Geräten nachhaltig überwachen. Organisationen leben von ihrer Effizienz und
Produktivität, und setzen daher vermehrt auf die Verwendung von tragbaren Datenspeichern,
sind aber gleichzeitig besonders verwundbar was Datenlecks und Datenverluste angeht wenn
keine ausreichenden Sicherheitstechnologien eingesetzt werden oder nicht verfügbar sind.

„Wir müssen sichergehen, jeden einzelnen Computer in einem Netzwerk den erforderlichen
Sicherheitsanforderungen entsprechend schützen zu können – und zwar völlig unabhängig
vom jeweils verwendeten Betriebssystem“, bringt es CoSoSys Geschäftsführer Roman Foeckl
auf den Punkt. „Folglich war es für uns ein logischer und wichtiger Schritt mit Endpoint
Protector nun auch Linux Distributionen zu unterstützen, um weitere Sicherheitslücken im
heutigen Arbeitsumfeld zu schließen, damit unser Produkt nachhaltig zu stärken und unseren
Kunden mehr Sicherheit auch unter Linux zu ermöglichen.“

Endpoint Protector 4 ist als Hardware und virtuelle Appliance erhältlich und kompatibel mit den
Betriebssystemen Windows, Mac OS X, Linux Ubuntu 10.04 LTS und openSUSE 11.4. Die
Daten- und Schnittstellensicherheitslösung gewährleistet vollständigen und proaktiven Schutz
vor Netzwerkinternen und –externen Gefahren bei der Verwendung von Wechseldatenträgern.
Trotz des großen Funktionsumfangs erfolgt die Anwendung von Endpoint Protector intuitiv und
ist in kürzester Zeit im Unternehmen implementiert.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website:
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http://www.endpointprotector.de/de/index.php/products/endpoint_protector 
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