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Cososys mit Datenverlust-Prävention-Lösung f ür Mac OS X

Sperren und/oder Auf zeichnen von Datentransf ers ist möglich

Copy &amp; Paste kann deaktiviert werden

Data-Loss-Prevention über die Endpoint-Protector-4-
Steuerungsoberf läche (Bild: Cososys)

Das Sof twarehaus CoSoSys, Spezialist f ür DLP, Gerätekontrolle und
Mobile Device Management (MDM), erweitert sein bekanntes
Sicherheitspaket »Endpoint Protector 4« mit dem Modul »Content Aware
Protection« f ür das aktuelle Apple-Betriebssystem Mac OS X. Die daraus
resultierende Lösung ist nach Ansicht von Cososys damit die weltweit
erste Content-Aware-Datenverlust-Prävention (DLP – Data Loss
Prevention) f ür das Mac-Betriebssystem.

Eine vergleichbare Lösung hat Cososys bereits f ür Windows-PCs im Programm. Aber nun sei es an der Zeit,
dass sich auch Apple-Anwender mit diesen Lösungen bef assen sollten. Denn bevor die sogenannte »IT
Consumerization« Einzug in Unternehmen hielt, wurden Macs in erster Linie von Designern, Marketing- und
Graf ik-Prof is verwendet. Doch mitt lerweile hat sich dieses Bild geändert: Angestellte vielerlei Abteilungen
quer durch alle Unternehmensebenen arbeiten heute schon vorzugsweise mit den Computern aus dem
Hause Apple.

Sperren und/oder Aufzeichnen von Datentransfers ist  möglich

Unzählige Auf gaben die f rüher der PC-Welt vorbehalten waren, werden heute in Firmen mit Mac OS X und
den entsprechenden Anwendungen erledigt. Studien bestätigen, dass sich der Trend in Unternehmen hin zu
Macs in naher Zukunf t f ortsetzen und sogar noch verstärken wird. IT-Administratoren sehen sich laut
Cososys indes der Herausf orderung gegenüber, die Daten ihrer im Wandel begrif f enen IT Umgebungen zu
sichern. So seien Daten(-Transf ers) von und in die Cloud von jeder Art Computer aus dem täglichen
Arbeitsleben nicht mehr weg zu denken.

Anzeige

Content-Aware-Protection f ür Mac OS X schützt
nach Meinung von Cososys vertrauliche Inhalte und
erf üllt die gestiegenen Anf orderungen bezüglich
Datenverlust-Prävention in Richtung Cloud. Das
neue Modul biete umf assende Möglichkeiten zur
Festlegung von Richtlinien auf  Computer- , User- ,
Gruppen- und Abteilungsebene. Detaillierte Reports
und Analysen sowie das Sperren und/oder
Auf zeichnen von Datentransf ers zählen genauso
zum Funktionsumf ang wie das Überwachen von
Online- und Cloud-Diensten.

Copy & Paste kann deakt iviert  werden

»Mac OS X Computer sicher in ein Netzwerk
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einzubinden stellt mit unserer DLP-Lösung keine
Schwierigkeit mehr dar«, sagt
Cososys-Geschäftsführer Roman Foeckl. »Wir bieten Unternehmen das erste Tool, um durch mögliche
Datenverluste und Datendiebstahl zu entstehen drohende Sicherheitslücken an Macintosh- und Windows-
Endpunkten nachhaltig zu schließen.«

Zu den Features gehört, dass Dateitransf ers, Uploads und Anhänge in Verbindung mit Anwendungen und
Diensten wie Outlook, Thunderbird, Skype, Google  Drive oder Dropbox auf gezeichnet und bei Bedarf
verhindert werden. Auch das Copy & Paste von wichtigen Unternehmensdaten kann deaktiviert werden. Alle
Inf ormationen über erf olgte Dateitransf ers stehen in Form von Reports zur Verf ügung und helf en dabei,
potentielle Datendiebe oder Datenverluste im Netzwerk auf zuf inden.

Die beiden Module der Lösung sind als Hardware und als Virtual-Appliance erhältlich, und werden über die
zentrale, web-basierte Endpoint-Protector-4-Steuerungsoberf läche bedient. Über Preise machte Cososys
keine Angaben.

Weiterf ührende Links
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