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Auf der Spur des Schneeleoparden Peter Matthiessen 2009
Beyond Fear Bruce Schneier 2006-05-10 Many of us, especially since 9/11, have become personally concerned about issues of security, and this is no
surprise. Security is near the top of government and corporate agendas around the globe. Security-related stories appear on the front page everyday.
How well though, do any of us truly understand what achieving real security involves? In Beyond Fear, Bruce Schneier invites us to take a critical look
at not just the threats to our security, but the ways in which we're encouraged to think about security by law enforcement agencies, businesses of all
shapes and sizes, and our national governments and militaries. Schneier believes we all can and should be better security consumers, and that the
trade-offs we make in the name of security - in terms of cash outlays, taxes, inconvenience, and diminished freedoms - should be part of an ongoing
negotiation in our personal, professional, and civic lives, and the subject of an open and informed national discussion. With a well-deserved reputation
for original and sometimes iconoclastic thought, Schneier has a lot to say that is provocative, counter-intuitive, and just plain good sense. He explains
in detail, for example, why we need to design security systems that don't just work well, but fail well, and why secrecy on the part of government often
undermines security. He also believes, for instance, that national ID cards are an exceptionally bad idea: technically unsound, and even destructive of
security. And, contrary to a lot of current nay-sayers, he thinks online shopping is fundamentally safe, and that many of the new airline security
measure (though by no means all) are actually quite effective. A skeptic of much that's promised by highly touted technologies like biometrics,
Schneier is also a refreshingly positive, problem-solving force in the often self-dramatizing and fear-mongering world of security pundits. Schneier
helps the reader to understand the issues at stake, and how to best come to one's own conclusions, including the vast infrastructure we already have
in place, and the vaster systems--some useful, others useless or worse--that we're being asked to submit to and pay for. Bruce Schneier is the author
of seven books, including Applied Cryptography (which Wired called "the one book the National Security Agency wanted never to be published") and
Secrets and Lies (described in Fortune as "startlingly lively...¦[a] jewel box of little surprises you can actually use."). He is also Founder and Chief
Technology Officer of Counterpane Internet Security, Inc., and publishes Crypto-Gram, one of the most widely read newsletters in the field of online
security.
Click Here to Kill Everybody Bruce Schneier 2019-10-08 "The internet is powerful, but it is not safe. As 'smart' devices proliferate the risks will get
worse, unless we act now. From driverless cars to smart thermostats, from autonomous stock-trading systems to drones equipped with their own
behavioral algorithms, the internet now has direct effects on the physical world. While this computerized future, often called the Internet of Things,
carries enormous potential, best-selling author Bruce Schneier argues that catastrophe awaits in its new vulnerabilities and dangers. Forget data theft:
cutting-edge digital attackers can now literally crash your car, pacemaker, and home security system, as well as everyone else's. In Click Here to Kill
Everybody, Schneier explores the risks and security implications of our new, hyper-connected era, and lays out common-sense policies that will allow
us to enjoy the benefits of this omnipotent age without falling prey to the consequences of its insecurity. From principles for a more resilient Internet of
Things to a recipe for sane government oversight, Schneier's vision is required reading for anyone invested in human flourishing"-World Wide War Richard A. Clarke 2011 Richard A. Clarke, Amerikas Sicherheitsexperte Nummer eins warnt: Das World Wide Web ist nicht nur ein
Segen, sondern auch eine Quelle neuer Gefahren, gegen die effektive Schutzmassnahmen ergriffen werden müssen..
Protect Your Macintosh Bruce Schneier 1994-01 Uncovers a host of problems and suggested solutions for issues ranging from protecting data from
thieves or spies; backing up and storing files; and safeguarding from viruses to choosing bars, chains, and locks to prevent physical removal. Original.
(All Users).
Secrets and Lies Bruce Schneier 2015-03-23 This anniversary edition which has stood the test of time as a runaway best-seller provides a practical,
straight-forward guide to achieving security throughout computer networks. No theory, no math, no fiction of what should be working but isn't, just the
facts. Known as the master of cryptography, Schneier uses his extensive field experience with his own clients to dispel the myths that often mislead IT
managers as they try to build secure systems. A much-touted section: Schneier's tutorial on just what cryptography (a subset of computer security)
can and cannot do for them, has received far-reaching praise from both the technical and business community. Praise for Secrets and Lies "This is a
business issue, not a technical one, and executives can no longer leave such decisions to techies. That's why Secrets and Lies belongs in every
manager's library."-Business Week "Startlingly lively....a jewel box of little surprises you can actually use."-Fortune "Secrets is a comprehensive, wellwritten work on a topic few business leaders can afford to neglect."-Business 2.0 "Instead of talking algorithms to geeky programmers, [Schneier]
offers a primer in practical computer security aimed at those shopping, communicating or doing business online-almost everyone, in other
words."-The Economist "Schneier...peppers the book with lively anecdotes and aphorisms, making it unusually accessible."-Los Angeles Times With a
new and compelling Introduction by the author, this premium edition will become a keepsake for security enthusiasts of every stripe.
Secrets & lies Bruce Schneier 2004 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.
Die technologische Singularität Murray Shanahan 2020-12-03 ›Technologische Singularität‹ bezeichnet den Zeitpunkt, an dem von künstlicher
Intelligenz gesteuerte Maschinen sich fortlaufend selbst so zu verbessern imstande sind, dass sie sich der Beherrschung durch Menschenhand
entziehen. Der Robotikspezialist Murray Shanahan beschreibt die unterschiedlichen derzeit weltweit vorangetriebenen technologischen Entwicklungen,
die zu einem solchen Ereignis führen können. Er führt auf verständliche Weise in die komplexen Forschungen ein, die unsere nächste Zukunft
verändern werden. Aus der Perspektive eines Praktikers beschäftigt er sich mit der Frage, ob künstliche Intelligenz über Bewusstsein verfügen kann,
und entwickelt moralische Ansätze zu einem verantwortlichen Umgang mit dieser zumeist als Katastrophenszenario gezeichneten Zukunftsfantasie.

Carry On Bruce Schneier 2013-11-20 Up-to-the-minute observations from a world-famous securityexpert Bruce Schneier is known worldwide as the
foremost authority andcommentator on every security issue from cyber-terrorism to airportsurveillance. This groundbreaking book features more than
160commentaries on recent events including the Boston Marathonbombing, the NSA's ubiquitous surveillance programs, Chinesecyber-attacks, the
privacy of cloud computing, and how to hack thePapal election. Timely as an Internet news report and alwaysinsightful, Schneier explains, debunks,
and draws lessons fromcurrent events that are valuable for security experts and ordinarycitizens alike. Bruce Schneier's worldwide reputation as a
security guru hasearned him more than 250,000 loyal blog and newsletter readers This anthology offers Schneier's observations on some of themost
timely security issues of our day, including the BostonMarathon bombing, the NSA's Internet surveillance, ongoing aviationsecurity issues, and
Chinese cyber-attacks It features the author's unique take on issues involving crime,terrorism, spying, privacy, voting, security policy and law,
travelsecurity, the psychology and economics of security, and muchmore Previous Schneier books have sold over 500,000 copies Carry On: Sound
Advice from Schneier on Security ispacked with information and ideas that are of interest to anyoneliving in today's insecure world.
The Electronic Privacy Papers Bruce Schneier 1997-09-08 A collection of classic and previously secret government and industry documents detail
initiatives and strategies in the area of communications privacy for both individuals and companies. Original. (All Users).
Die Kunst des Vertrauens Bruce Schneier 2012 In dieser brillanten Abhandlung, die mit philosophischen, vor allem spieltheoretischen Überlegungen
ebenso zu überzeugen weiß wie mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Soziologie, Biologie und Anthroplogie, geht der ITSicherheitsexperte Bruce Schneier der Frage nach: Wieviel Vertrauen (der Individuen untereinander) braucht eine lebendige, fortschrittsorientierte
Gesellschaft und wieviel Vertrauensbruch darf bzw. muss sie sich leisten?
Die Neuerfindung der Diktatur Kai Strittmatter 2018-10-15 China ist Boomland, längst einer der Motoren der Weltwirtschaft. Innenpolitisch blieb das
Land dabei immer autoritär, außenpolitisch zurückhaltend. Doch unter Xi Jinping, dem mächtigsten Staats- und Parteichef seit Mao, erfindet sich der
autoritäre Staat neu, in offener Konkurrenz zum Westen. China marschiert nun selbstbewusst in die Welt, gleichzeitig gewährt sich sein System ein
Update mit den Instrumenten des 21. Jahrhunderts. Peking setzt auf Big Data und künstliche Intelligenz wie keine zweite Regierung. Die Partei glaubt,
den perfektesten Überwachungsstaat schaffen zu können, den die Erde je gesehen hat. Das Ziel ist die Kontrolle der KP über alle und alles. Kai
Strittmatter beschreibt die Mechanismen der Diktatur, er zeigt, wie Xi Jinping China umbaut und was diese Entwicklung für uns bedeutet.
A Hacker's Mind: How the Powerful Bend Society's Rules, and How to Bend Them Back Bruce Schneier 2023-02-07 The renowned computer-security
expert and best-selling author explores how understanding hacks can illuminate society's ills and help us solve them.
Bruce Schneier on Trust Set Bruce Schneier 2014-03-17 Save almost 25% on this two-book set from Bruce Schneier covering issues of social trust and
security This set includes two books from security expert Bruce Schneier, Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive and Carry
On: Sounds Advice from Schneier on Security. In Liars and Outliers, Schneier covers the topic of trust in society and how issues of trust are critical to
solving problems as diverse as corporate responsibility, global warming, and the political system. Insightful and entertaining, the weaves together
ideas from across the social and biological sciences to explain how society induces trust and how trust facilitates and stabilizes society. Carry On
features more than 140 articles by Schneier, including more than twenty unpublished articles, covering such security issues as crime and terrorism,
human security, privacy and surveillance, the psychology of security, security and technology, travel and security, and more. A two-book set from a
renowned author, technologist, and security expert Covers such current topics as the Internet as surveillance state, Chinese cyberattackes, privacy
and social networking, aviation security, and more Ideal for IT professionals, security and networking engineers, hackers, consultants, and technology
vendors Together, these two books offer deep and practical insight into a wide range of security topics for professionals in technology fields, as well
as anyone interested in the larger philosophical issues of security.
Inside Anonymous Parmy Olson 2012-07-06 Erstmals packen die Hacker aus. Ende des Jahres 2010 nahmen weltweit Tausende an den digitalen
Angriffen der Hackergruppe Anonymous auf die Webseiten von VISA, MasterCard und PayPal teil, um gegen die Sperrung der Konten von Wiki-Leaks
zu protestieren. Splittergruppen von Anonymous infiltrierten die Netzwerke der totalitären Regime von Libyen und Tunesien. Eine Gruppe namens
LulzSec schaffte es sogar, das FBI, die CIA und Sony zu attackieren, bevor sie sich wieder auflöste. Das Anonymous-Kollektiv wurde bekannt durch die
charakteristische Guy-Fawkes-Maske, mit der sich die Aktivisten tarnen. Es steht für Spaß-Guerilla und politische Netzaktivisten ohne erkennbare
Struktur, die mit Hacking-Attacken gegen die Scientology-Sekte und Internetzensur protestierten. Internetsicherheitsdienste und bald auch die gesamte
Welt merkten schnell, dass Anonymous eine Bewegung war, die man sehr ernst nehmen sollte. Doch wer verbirgt sich eigentlich hinter den Masken?
Inside Anonymous erzählt erstmalig die Geschichte dreier Mitglieder des harten Kerns: ihren Werdegang und ihre ganz persönliche Motivation, die sie
zu überzeugten Hackern machte. Basierend auf vielen exklusiven Interviews bietet das Buch einen einzigartigen und spannenden Einblick in die Köpfe,
die hinter der virtuellen Community stehen.
Kryptografie verständlich Christof Paar 2016-08-23 Das Buch gibt eine umfassende Einführung in moderne angewandte Kryptografie. Es behandelt
nahezu alle kryptografischen Verfahren mit praktischer Relevanz. Es werden symmetrische Verfahren (DES, AES, PRESENT, Stromchiffren),
asymmetrische Verfahren (RSA, Diffie-Hellmann, elliptische Kurven) sowie digitale Signaturen, Hash-Funktionen, Message Authentication Codes sowie
Schlüsselaustauschprotokolle vorgestellt. Für alle Krypto-Verfahren werden aktuelle Sicherheitseinschätzungen und Implementierungseigenschaften
beschrieben.
Fast Software Encryption Bruce Schneier 2014-01-15
Privatheit und selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt Michael Friedewald 2018-03-17 Privatheit ist eine wichtige Grundlage für ein
selbstbestimmtes Leben. In einer immer stärker vernetzten digitalen Welt ist sie von vielen Seiten bedroht. Die Beiträge des Buches untersuchen
aktuelle Herausforderungen für Privatheit und Datenschutz aus multidisziplinärer Perspektive. Thematisiert wird dabei u.a., welche Rolle Privatheit in
der Gesellschaft einnimmt, wie Bürger diese heute verstehen und wie sie mit den zunehmenden Angriffen darauf umgehen. Darüber hinaus befassen
sich die Beiträge mit der europäischen Datenschutzpolitik und neuen Regelungsformen für einen wirksameren Datenschutz.
Hello World Hannah Fry 2019-03-14 Weitere Informationen zum Buch und zur Autorin finden Sie beim Special Sie sind eines Verbrechens angeklagt.
Wer soll über Ihr Schicksal entscheiden? Ein menschlicher Richter oder ein Computer-Algorithmus? Sie sind sich absolut sicher? Sie zögern
womöglich? In beiden Fällen sollten Sie das Buch der jungen Mathematikerin und Moderatorin Hannah Fry lesen, das mit erfrischender Direktheit über
Algorithmen aufklärt, indem es von Menschen handelt. Algorithmen prägen in wachsendem Ausmaß den Alltag von Konsum, Finanzen, Medizin,
Polizei, Justiz, Demokratie und sogar Kunst. Sie sortieren die Welt für uns, eröffnen neue Optionen und nehmen uns Entscheidungen ab - schnell,
effektiv, gründlich. Aber sie tun das, ohne zu fragen, und stellen uns vor neue Dilemmata. Vor allem jedoch: Wir neigen dazu, Algorithmen als eine Art
Autorität zu betrachten. statt ihre Macht infrage zu stellen. Keine Dimension unserer Welt, in der sie nicht längst Einzug gehalten haben: Algorithmen,
diese unscheinbaren Folgen von Anweisungen, die im Internet sowieso, aber auch in jedem Computerprogramm tätig sind, prägen in wachsendem,
beängstigendem Ausmaß den Alltag von Konsum, Finanzen, Medizin, Polizei, Justiz, Demokratie und sogar Kunst. Sie sortieren die Welt für uns,
eröffnen neue Optionen und nehmen uns Entscheidungen ab - schnell, effektiv, gründlich. Aber sie tun das häufig, ohne uns zu fragen, und sie stellen
uns vor neue, keineswegs einfach zu lösende Dilemmata. Vor allem aber: Wir neigen dazu, Algorithmen als eine Art Autorität zu betrachten, statt ihre
Macht in Frage zu stellen. Das öffnet Menschen, die uns ausbeuten wollen, Tür und Tor. Es verhindert aber auch, dass wir bessere Algorithmen
bekommen. Solche, die uns bei Entscheidungen unterstützen, anstatt über uns zu verfügen. Die offenlegen, wie sie zu einer bestimmten Entscheidung
gelangen. Demokratische, menschliche Algorithmen. Dafür plädiert dieses Buch - zugänglich, unterhaltsam, hochinformativ.
Der Blaue Ozean als Strategie W. Chan Kim 2016-04-11 Das Buch ist ein globales Phänomen. Es wurde 3,5 Millionen Mal verkauft, in
rekordverdächtigen 43 Sprachen publiziert und ist auf 5 Kontinenten zum Bestseller geworden. Nun ist es in einer aktualisierten und erweiterten
Auflage neu erschienen. - Der internationale Bestseller: Jetzt mit neuem Vorwort, neuen Kapiteln und aktualisierten Fallstudien - Ein Bestseller auf 5
Kontinenten - Weltweit mehr als 3,5 Millionen Bücher verkauft - In 43 Sprachen übersetzt - Ein Wall-Street-Journal-, Businessweek- und Fast-CompanyBestseller Der von Organisationen und Branchen auf der ganzen Welt hochgeschätzte Bestseller stellt alles in Frage, was wir bisher über die
Voraussetzungen strategischen Erfolgs zu wissen glaubten. Der Blaue Ozean als Strategie, vertritt die Ansicht, dass ein brutaler Konkurrenzkampf nur
dazu führt, dass sich die Konkurrenten in einem blutrot gefärbten Ozean um rapide schwindende Gewinnmöglichkeiten streiten. Basierend auf der
Untersuchung von mehr als 150 strategischen Schachzügen (im Lauf von mehr als 100 Jahren und in mehr als 50 Branchen) vertreten die Autoren die
Ansicht, dass nachhaltiger Erfolg nicht auf verschärftem Konkurrenzkampf, sondern auf der Eroberung »Blauer Ozeane« beruht: der Erschließung

neuer Märkte mit großem Wachstumspotenzial. Der Blaue Ozean als Strategie präsentiert einen systematischen Ansatz, wie man Konkurrenz irrelevant
macht, und legt Prinzipien und Methoden vor, mit der jede Organisation ihre eigenen Blauen Ozeane erobern kann. Diese erweiterte Auflage enthält: Ein neues Vorwort der Autoren: Hilfe! Mein Ozean färbt sich rot. - Aktualisierungen der in dem Buch behandelten Fälle und Beispiele, indem ihre
Geschichte bis in die Gegenwart weitervorfolgt wird. - Zwei neue Kapitel und ein erweitertes drittes Kapitel: Ausrichtung, Erneuerung und Red Ocean
Traps. Sie behandeln die wichtigsten Fragen, die die Leser in den vergangenen zehn Jahren gestellt haben. Der bahnbrechende Bestseller stellt das
bisherige strategische Denken auf den Kopf und entwirft einen kühnen neuen Weg in die Zukunft. Hier können Sie lernen, wie man neue Märkte
erschließt, auf denen Konkurrenz noch keine Rolle spielt. "Das ist ein extrem wertvolles Buch." Nicolas G. Hayek, Verwaltungsratpräsident, Swatch
Group "Ein Muss für Manager und Wirtschaftsstudenten." Carlos Ghosn, President und CEO, Nissan Motor Co., Ltd. "Die Strategien von Kim und
Mauborgne sind nicht nur neu, sondern auch praxisnah. Wir haben sie in unserem Unternehmen mit großem Erfolg umgesetzt." Patrick Snowball, Chief
Executive, Norwich Union Insurance Wenn Sie mehr über die innovative Kraft des Buches wissen wollen, besuchen Sie blueoceanstrategy.com. Dort
finden Sie alle Mittel, die Sie brauchen: praktische Ideen und Fallbeispiele aus staatlichen Unternehmen und der Privatindustrie, Lehrmaterial, Mobile
Apps, aktuelle Updates sowie Tipps und Tools, mit denen Sie Ihre Reise auf dem Blauen Ozean erfolgreich gestalten können.
Visualize This! Nathan Yau 2012-12-01 A guide on how to visualise and tell stories with data, providing practical design tips complemented with stepby-step tutorials.
Smart Card. Research and Applications Jean-Jacques Quisquater 2014-01-15
Applied Cryptography Bruce Schneier 2017-05-25 From the world's most renowned security technologist, Bruce Schneier, this 20th Anniversary
Edition is the most definitive reference on cryptography ever published and is the seminal work on cryptography. Cryptographic techniques have
applications far beyond the obvious uses of encoding and decoding information. For developers who need to know about capabilities, such as digital
signatures, that depend on cryptographic techniques, there's no better overview than Applied Cryptography, the definitive book on the subject. Bruce
Schneier covers general classes of cryptographic protocols and then specific techniques, detailing the inner workings of real-world cryptographic
algorithms including the Data Encryption Standard and RSA public-key cryptosystems. The book includes source-code listings and extensive advice
on the practical aspects of cryptography implementation, such as the importance of generating truly random numbers and of keeping keys secure. ". .
.the best introduction to cryptography I've ever seen. . . .The book the National Security Agency wanted never to be published. . . ." -Wired Magazine ". .
.monumental . . . fascinating . . . comprehensive . . . the definitive work on cryptography for computer programmers . . ." -Dr. Dobb's Journal ". . .easily
ranks as one of the most authoritative in its field." -PC Magazine The book details how programmers and electronic communications professionals can
use cryptography-the technique of enciphering and deciphering messages-to maintain the privacy of computer data. It describes dozens of
cryptography algorithms, gives practical advice on how to implement them into cryptographic software, and shows how they can be used to solve
security problems. The book shows programmers who design computer applications, networks, and storage systems how they can build security into
their software and systems. With a new Introduction by the author, this premium edition will be a keepsake for all those committed to computer and
cyber security.
Cryptography Engineering Niels Ferguson 2011-02-02 The ultimate guide to cryptography, updated from an author team of the world's top
cryptography experts. Cryptography is vital to keeping information safe, in an era when the formula to do so becomes more and more challenging.
Written by a team of world-renowned cryptography experts, this essential guide is the definitive introduction to all major areas of cryptography:
message security, key negotiation, and key management. You'll learn how to think like a cryptographer. You'll discover techniques for building
cryptography into products from the start and you'll examine the many technical changes in the field. After a basic overview of cryptography and what
it means today, this indispensable resource covers such topics as block ciphers, block modes, hash functions, encryption modes, message
authentication codes, implementation issues, negotiation protocols, and more. Helpful examples and hands-on exercises enhance your understanding
of the multi-faceted field of cryptography. An author team of internationally recognized cryptography experts updates you on vital topics in the field of
cryptography Shows you how to build cryptography into products from the start Examines updates and changes to cryptography Includes coverage on
key servers, message security, authentication codes, new standards, block ciphers, message authentication codes, and more Cryptography
Engineering gets you up to speed in the ever-evolving field of cryptography.
Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World Bruce Schneier 2015-03-02 “Bruce Schneier’s amazing book is the
best overview of privacy and security ever written.”—Clay Shirky “Bruce Schneier’s amazing book is the best overview of privacy and security ever
written.”—Clay Shirky Your cell phone provider tracks your location and knows who’s with you. Your online and in-store purchasing patterns are
recorded, and reveal if you're unemployed, sick, or pregnant. Your e-mails and texts expose your intimate and casual friends. Google knows what
you’re thinking because it saves your private searches. Facebook can determine your sexual orientation without you ever mentioning it. The powers
that surveil us do more than simply store this information. Corporations use surveillance to manipulate not only the news articles and advertisements
we each see, but also the prices we’re offered. Governments use surveillance to discriminate, censor, chill free speech, and put people in danger
worldwide. And both sides share this information with each other or, even worse, lose it to cybercriminals in huge data breaches. Much of this is
voluntary: we cooperate with corporate surveillance because it promises us convenience, and we submit to government surveillance because it
promises us protection. The result is a mass surveillance society of our own making. But have we given up more than we’ve gained? In Data and
Goliath, security expert Bruce Schneier offers another path, one that values both security and privacy. He brings his bestseller up-to-date with a new
preface covering the latest developments, and then shows us exactly what we can do to reform government surveillance programs, shake up
surveillance-based business models, and protect our individual privacy. You'll never look at your phone, your computer, your credit cards, or even
your car in the same way again.
Der kleine Machiavelli Hans Rudolf Bachmann 2013-10-15 Im Mittelpunkt dieses »Handbuchs« steht der Manager, der erfolgreiche Aufsteiger der
Neuzeit, dem jedes Mittel recht ist, wenn es nur der eigenen Karriere dient. Daran hat sich wenig geändert, seit Niccolò Machiavelli in seiner
Streitschrift »Il principe« die Regeln des Machtspiels beschrieben hat. Machtgewinn heißt das erklärte Ziel, es gilt, sich möglichst perfekt die
»Powerplay«-Gesetze anzueignen. Eine erfrischende Satire auf die Wirtschaft und ihre Drahtzieher.
Liars and Outliers Bruce Schneier 2012-01-27 In today's hyper-connected society, understanding the mechanisms of trust is crucial. Issues of trust are
critical to solving problems as diverse as corporate responsibility, global warming, and the political system. In this insightful and entertaining book,
Schneier weaves together ideas from across the social and biological sciences to explain how society induces trust. He shows the unique role of trust
in facilitating and stabilizing human society. He discusses why and how trust has evolved, why it works the way it does, and the ways the information
society is changing everything.
Cypherpunks Julian Assange 2013-03-01 Ein Gespräch über Freiheit und Internet
We Have Root Bruce Schneier 2019-09-04 A collection of popular essays from security guru Bruce Schneier In his latest collection of essays, security
expert Bruce Schneier tackles a range of cybersecurity, privacy, and real-world security issues ripped from the headlines. Essays cover the everexpanding role of technology in national security, war, transportation, the Internet of Things, elections, and more. Throughout, he challenges the status
quo with a call for leaders, voters, and consumers to make better security and privacy decisions and investments. Bruce’s writing has previously
appeared in some of the world's best-known and most-respected publications, including The Atlantic, the Wall Street Journal, CNN, the New York
Times, the Washington Post, Wired, and many others. And now you can enjoy his essays in one place—at your own speed and convenience. • Timely
security and privacy topics • The impact of security and privacy on our world • Perfect for fans of Bruce’s blog and newsletter • Lower price than his
previous essay collections The essays are written for anyone who cares about the future and implications of security and privacy for society.
Mehr Hacking mit Python Justin Seitz 2015-10-09 Wenn es um die Entwicklung leistungsfähiger und effizienter Hacking-Tools geht, ist Python für die
meisten Sicherheitsanalytiker die Sprache der Wahl. Doch wie genau funktioniert das? In dem neuesten Buch von Justin Seitz - dem Autor des
Bestsellers "Hacking mit Python" - entdecken Sie Pythons dunkle Seite. Sie entwickeln Netzwerk-Sniffer, manipulieren Pakete, infizieren virtuelle
Maschinen, schaffen unsichtbare Trojaner und vieles mehr. Sie lernen praktisch, wie man • einen "Command-and-Control"-Trojaner mittels GitHub
schafft • Sandboxing erkennt und gängige Malware-Aufgaben wie Keylogging und Screenshotting automatisiert • Windows-Rechte mittels kreativer
Prozesskontrolle ausweitet • offensive Speicherforensik-Tricks nutzt, um Passwort-Hashes abzugreifen und Shellcode in virtuelle Maschinen

einzuspeisen • das beliebte Web-Hacking-Tool Burp erweitert • die Windows COM-Automatisierung nutzt, um einen Man-in-the-Middle-Angriff
durchzuführen • möglichst unbemerkt Daten aus einem Netzwerk abgreift Eine Reihe von Insider-Techniken und kreativen Aufgaben zeigen Ihnen, wie
Sie die Hacks erweitern und eigene Exploits entwickeln können.
Intimisierung des Öffentlichen Patrik Ettinger 2018-12-18 Die Beiträge dieses Sammelbandes der Reihe Mediensymposium befassen sich mit der
Intimisierung des Öffentlichen im digitalen Zeitalter. Die Autoren diskutieren die theoretischen Grundlagen der Grenzziehung zwischen dem
Öffentlichen und dem Privaten/Intimen. Sie rekonstruieren die Etablierung des Intimen in traditionellen Medien und in Social Media. Außerdem fragen
sie nach den Konsequenzen der Intimisierung des Öffentlichen für die Gesellschaft und nach der Rationalität der politischen Kommunikation.
Angewandte Kryptographie Bruce Schneier 2006
Die Datendiktatur - Wie Wahlen manipuliert werden Brittany Kaiser 2020-01-31 Angriff auf unsere Demokratie Ex-Cambridge Analytica Direktorin
Brittany Kaiser enthüllt, wie Facebook, Trump und Big Data das Wahlverhalten von Millionen Menschen manipulieren. Was auch immer wir online tun:
Unsere Daten werden gespeichert, getrackt, missbraucht. In einem Ausmaß, das die orwell’sche Fiktion längst übersteigt. In ihrem explosiven Memoir
konfrontiert uns Brittany Kaiser, Ex- Cambridge Analytica Direktorin und Whistleblowerin, mit der beunruhigenden Wahrheit über die Datenbranche:
Unternehmen machen mit dem Verkauf unserer persönlichen Informationen mittlerweile Milliardenprofite. Und sie nutzen Schwachstellen in
Datenschutzgesetzen gezielt aus, um unser (Wahl-)Verhalten zu manipulieren. Das Buch beginnt an dem Tag, an dem Brittany Kaiser vor dem
Untersuchungsausschuss des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller zur Russlandaffäre aussagt. In Rückblenden nimmt sie uns mit in die Hinterzimmer
des US-Wahlkampfteams und britischer Machtstrategen, sie beschreibt minutiös, wie Cambridge Analytica es schaffte, sich innerhalb kürzester Zeit bei
Regierungsoberhäuptern einen Namen zu machen und die politische Weltbühne auf immer zu verändern - nicht zum Besseren ... - Ein Politthriller von
höchster Brisanz - Das Buch über den größten Datenskandal unserer Zeit - In der Netflix-Doku "The Great Hack" ist Brittany Kaiser die Hauptfigur
Wer hat Angst vorm BND? Gerhard Schindler 2020-10-12 Kriege, Konflikte, Terrorismus, Cyberangriffe, zunehmende Bedrohungen – die Welt wird
immer unsicherer. Doch eine Debatte darüber, was das für unsere Sicherheitsbehörden bedeutet, hat bis heute nicht stattgefunden. Gerhard Schindler,
von 2011 bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), fordert eine breite öffentliche Diskussion darüber, was die Sicherheitsdienste
dürfen sollen. In seiner aktiven Zeit hat erlebt, wie durch unzählige Verwaltungsvorschriften aus dem Geheimdienst eine Verwaltungsbehörde gemacht
wurde, statt die Kompetenzen und Aufgaben des Dienstes den Herausforderungen der Zeit anzupassen. Denn bürokratische Vorgaben sind eine
verzagte und die falsche Antwort der Politik auf die drängende Frage: Wie viel Freiheit und wie viel Sicherheit wollen wir?
Data und Goliath - Die Schlacht um die Kontrolle unserer Welt Bruce Schneier 2015-10-12 Wenn man online ist, sein Smartphone einschaltet oder mit
der Kreditkarte bezahlt: Auf Schritt und Tritt, gewollt und ungewollt, hinterlässt man automatisch seinen digitalen Fingerabdruck. Das ist inzwischen
zumindest bekannt. – nicht zuletzt durch die Enthüllungen von Edward Snowden. Weniger bekannt und bewusst ist, in welchem nahezu unglaublichen
Umfang diese Daten und Informationen global gespeichert, ausgewertet und von Regierungen und Unternehmen gesammelt oder ge- bzw. verkauft
werden. Je mehr Daten, desto mehr Macht – so definiert sich heute Weltherrschaft! Der international bekannteste Sicherheitsexperte Bruce Schneier
enthüllt das volle Ausmaß dieser Datenschiebereien. Er reklamiert fehlende Kontrollmechanismen und prangert den globalen Missbrauch der Daten für
für Zensur- und Propagandazwecke, und die zunehmende Cyberkriminalität Tür und Tor geöffnet wird. Jedes Online-Konto, Smartphone, aber auch
Auto ist ein Daten-Lieferanten und wir die möglichen Opfer. Diese Gefahr sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bruce Schneier zeigt, was
man dagegen tun kann und sollte – und warum man sein Smartphone durchaus fürchten sollte.
Present Shock Douglas Rushkoff 2014 Maschinen, die für uns arbeiten, damit wir mehr Zeit für uns haben! Was einmal wie ein Traum vom Paradies
klang, hat eher albtraumhafte Züge angenommen. Statt auf dem Rücken liegend den Vogelflug zu beobachten, sind wir Sklaven von E-Mail, Twitter und
Facebook geworden. In der präsentistischen Moderne sehen wir alles und erkennen doch nichts. Diagnose: Present Shock. Douglas Rushkoff fasst in
Worte, was wir alle erleben, aber kaum einordnen können. Er untersucht, welche Wirkung eine sich endlos multiplizierende Gegenwart auf uns hat, als
Medientheoretiker und als Betroffener. Seine kritische Analyse eröffnet eine Perspektive auf das Leben im digitalen Zeitalter, die uns das gewaltige
Ausmass des Umbruchs vor Augen führt - und uns gerade dadurch damit versöhnt. (Quelle: Homepage des Verlags).
Schneier on Security Bruce Schneier 2009-03-16 Presenting invaluable advice from the world?s most famous computer security expert, this intensely
readable collection features some of the most insightful and informative coverage of the strengths and weaknesses of computer security and the price
people pay -- figuratively and literally -- when security fails. Discussing the issues surrounding things such as airplanes, passports, voting machines,
ID cards, cameras, passwords, Internet banking, sporting events, computers, and castles, this book is a must-read for anyone who values security at
any level -- business, technical, or personal.
Die Kunst der Anonymität im Internet Kevin D. Mitnick 2017-11-24 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. 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 ● E-Mails 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
Click Here to Kill Everybody Bruce Schneier 2019-05-22 DAS INTERNET IST NICHT SICHER – FÜR KEINEN VON UNS Der weltweit bekannte ITSicherheitsexperte Bruce Schneier deckt die eklatanten Sicherheitslücken unserer hypervernetzten Welt auf. Identitäts- und Datendiebstahl sind dabei
noch das geringste Risiko. Hacker können sogar die Kontrolle über Ihr Auto, Ihre Alarmanlage oder das nationale Stromnetz übernehmen, solange das
Internet of Things nicht sicherer wird. Bruce Schneier zeigt in diesem Buch anhand beunruhigender und zugleich aufschlussreicher Fallbeispiele, wie
leicht es für Hacker ist, Sicherheitslücken in Software und Protokollen auszunutzen und nahezu jedes technische Gerät unseres Alltags zu
kompromittieren. Die Risiken sind unüberschaubar und können katastrophale Ausmaße annehmen. Dennoch haben Unternehmen und Regierungen
bisher scheinbar kein großes Interesse daran, die IT-Sicherheit zu verbessern. Bruce Schneier beleuchtet ausführlich, wie die aktuellen
Sicherheitsmängel entstanden sind und welche enormen Auswirkungen sie in Zukunft auf unser tägliches Leben haben könnten. Er fordert
Regierungen mit konkreten Handlungsvorschlägen auf, das Internet of Things zukünftig verantwortungsvoll zu regulieren, und macht deutlich, was
getan werden muss, um die Sicherheitslücken zu schließen. Stimmen zum Buch: »Schneiers Buch zeigt ernüchternd und aufschlussreich, wie es zu
den Sicherheitsmängeln kommen konnte, die durch die zunehmende Ausbreitung des Internets auf alle Lebensbereiche entstanden sind, und was man
dagegen tun sollte (und wahrscheinlich nicht tun wird).« – NATURE »Schneier führt dem Leser eindrucksvoll die massiven Hackerangriffe der
Vergangenheit vor Augen – und welche er noch kommen sieht. […] Er stellt detaillierte Lösungsansätze vor, die für Politiker auf der ganzen Welt
Pflichtlektüre sein sollten.« – FINANCIAL TIMES
E-mail Security Bruce Schneier 1995-01-25 A non-technical approach to the issue of privacy in E-Mail rates the security of popular programs and offers
practical solutions--two leading-edge encryption programs, PEM (Privacy Enhanced Mail) and PGP (Pretty Good Privacy). Original. (All Users).
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