
Liebe Kunden,

Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem 2. Newsletter 2017. Diesen Monat erklären

wir, wieso es sinnvoll ist, Berechtigungen in der IT einzurichten.

Zuvor aber noch ein Hinweis in eigener Sache: Am Faschingsdienstag, den 28.02.2017

schließen wir unser Büro bereits um 12.00 Uhr und setzen unsere Clownsnasen auf. Wer

selbst nicht Fasching feiert und uns daher auch nach 12.00 Uhr dringend erreichen muss,

erreicht das Notfallhandy unter der bekannten Nummer: 0172/8150614

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Wozu sind Administrator Rechte notwendig?

Ein Programmupdate ohne Administrator Rechte

Sie  kennen vielleicht  das  folgende  Szenario:  Sie  möchten Ihren  Browser  öffnen  und

können diesen nicht starten, da er zuerst ein Update laden möchte. So ohne weiteres ist

das aber nicht möglich, denn dazu müssten Sie sich erst als Administrator anmelden. Das

geht aber nicht, da Sie diese Zugangsdaten nicht haben. Wie ärgerlich, denken Sie nun

vielleicht  und rufen bei  uns an.  Dies ist  zwar ein zusätzlicher  Aufwand,  dient  jedoch

Ihrem Schutz. Wieso? Das wird im Folgenden erklärt.

Berechtigungen

Bei  der  Anmeldung  am  Computer  wird  nach  dem  Systemstart  in  der  Regel  ein

Benutzername mit Passwort abgefragt. Danach wird das Profil  geladen, welches unter

dem eingegebenen Benutzernamen gespeichert ist. Das ist natürlich praktisch, da man so

nicht an ein Gerät gebunden ist, um Programme und Dateien abzurufen, die man unter

seinem  Namen  gespeichert  hat.  Gleichzeitig  sind  in  diesem  Profil  bestimmte

Berechtigungen hinterlegt, die der Systemadministrator individuell einstellen kann. Diese

Berechtigungen  regeln  den  Zugriff  auf  Laufwerke,  Ordner  oder  Dateien  oder  auch

Softwareinstallationen. Es wird damit also zum Beispiel  verhindert,  dass ein Benutzer

Programme installiert,  die  nichts  auf  dem Rechner zu suchen haben.  Das heißt  aber

nicht, dass in diesem Profil dann nie wieder neue Programme installiert, oder Updates

geladen werden können. Hier kommt der Administrator ins Spiel. Wenn ein Nutzer eine

Änderung an seinem Profil durchführen möchte, zu der er nicht berechtigt ist, wird er

aufgefordert  sich  als  Administrator  anzumelden.  Nach  der  erfolgreichen  Eingabe  des

Passwortes, kann diese Änderung dann durchgeführt werden.

Welchen Sinn macht dieser Zusatzaufwand?

Man könnte sagen, der Administrator hat sehr viel Macht. Die Profis unter uns wissen:

Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Wer im Arbeitsalltag plötzlich von einer

Update Benachrichtigung genervt  wird, ist schnell  geneigt einfach so oft  auf „OK“ zu

drücken, bis er wieder ungestört weiterarbeiten kann. Sich die Zeit zu nehmen um sich

damit auseinanderzusetzen, wie notwendig die Installation eines Programmes wirklich ist,

bzw. ob wirklich ein legitimes Programm die Administratorberechtigung anfordert hat, hat

kaum jemand. Leider ist genau das die Schwachstelle, auf die viele Hacker bauen und

mit gefälschten Dialogen versuchen einen Virus zu installieren. Somit lädt man sich im

schlimmsten Fall kein hilfreiches Update oder Programm herunter, sondern erlaubt einem

Virus sich unbemerkt im System einzuschleichen.

Somit ist es zwar nervig, wenn man sich jedes Mal an die EDV Betreuung wenden muss,

um  die  ein  oder  andere  Installation  durchzuführen,  allerdings  kann  damit  aber



potentieller Schaden verhindert werden.

Selbst  wenn  es  ein  User  trotzdem schafft  einem  Virus  Zugang  zu  seinem  Profil  zu

verschaffen, wird der Schaden zumindest dadurch begrenzt, dass auch dieser sich nur

innerhalb der Berechtigungen bewegen kann. Hat der User in seinem Profil keinen Zugriff

auf bestimmte Laufwerke, kann auch der Virus nicht darauf zugreifen. Daher ist beim

Setzen von Berechtigungen die  Devise  so  viel  wie  nötig,  so  wenig wie  möglich sehr

sinnvoll.

Gerne  beraten  wir  unsere  Kunden  individuell  zu  diesem  Thema  und  helfen

Berechtigungen  richtig  zu  setzen.  Rufen  Sie  uns  gerne  jederzeit  an,  wenn  Sie  dazu

Fragen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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