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Thema: Wenn Sie eine Aufgabe an Ihrem Computer lösen möchten, ist dafür nicht selten die Installation eines

Programmes erforderlich. Die Software belegt wertvollen Speicherplatz auf der Festplatte und kostet nicht selten

Geld. Praktisch ist, dass Sie einige Dienste einfach im Internet abrufen können – ganz ohne Software. Im Internet

gibt es jede Menge spannender Dienste, die Ihnen wichtige Aufgaben am PC abnehmen, Daten zentral speichern

und so einen einfachen Zugriff gewährleisten oder die Sicherheit Ihres Rechners garantieren. Drei nützliche Helfer

stelle ich Ihnen hier vor. (Quelle: Detlef Meyer, Redaktionsbüro PC-Programme, freib.)

1. MultCloud - alle Cloud-Dienste zentral im Griff

Der Dienst SlideShare ist das YouTube der

Präsentations-Freunde. Nach einer kostenlosen An-

meldung können Sie hier Präsentationen online stel-

len und diese so zentral speichern oder der Welt zu-

gänglich machen. SlideShare ist also der richtige

Dienst für alle, die im Schullalltag oder Berufsleben

komfortabel auf Präsentationen zugreifen möchten

oder Ihr Unternehmen einem großen Publikum vor-

stellen wollen. Vom zentralen Speicherort lassen sich

Präsentationen betrachten, mit einem Like versehen,

herunterladen oder weiterleiten – ohne, dass diese

dafür auf Ihrem Rechner gespeichert sind. Hier ist

Die Speicherung von Daten im Cloud-Speicher ist mittlerweile für die meisten

Nutzer selbstverständlich geworden. Praktisch ist, dass sich die Daten aus dem

Internet von jedem stationären oder mobilen Gerät mit Netzanbindung problem-

los abrufen lassen. Um die Speicherlimitierungen zu umgehen, melden sich viele

Nutzer bei mehreren Diensten an. Das macht es aber nicht immer leicht, die

Daten zu verwalten und zwischen den Anbietern auszutauschen. Diese Aufgabe

nimmt Ihnen MultCloud komfortabel ab. Melden Sie sich hier einmal zentral

und dann mit den von Ihnen genutzten Cloud-Diensten an, um auf die Daten

zentral zuzugreifen oder Daten auszutauschen. Bis zu einem monatlichen Daten-

volumen von zwei Terrabyte, das für die meisten privaten Anwender deutlich

ausreichen sollte, ist die Nutzung gratis. Erst danach werden 7,99 US-Dollar pro

Monat fällig. Hier erreicht man Multicloud: https://www.multcloud.com/home

2. SlideShare - Präsentationen bequem im Internet erstellen

Sie haben gerade einen USB-Stick mit interessanten Dateien erhalten,

sind sich aber nicht sicher, ob diese virenverseucht sind? Dann ist

VirusTotal der richtige Internetdienst für diese Aufgabe. Ist Ihr Rechner

nicht mit einem Virenscanner ausgestattet, können Sie eine verdächtige

Datei hier hochladen und auf Schadprogramme überprüfen lassen.

Wichtig: Das Programm ist nur für Notfälle zu empfehlen und ersetzt auf

die Dauer keinen installierten Virenschutz auf Ihrem System. Das liegt

daran, dass keine Virensuche im Hintergrund stattfindet, über die alle

ein- und ausgehenden Dateien auf Ihrem Rechner gescannt werden. Als

unkomplizierte Lösung für den Notfall eignet sich VirusTotal hingegen

hervorragend. Internet-Adresse: https://www.virustotal.com/de/

3. VirusTotal - Schadprogramme über das Internet abwehren

die Adresse von SlideShare: https://www.linkedin.com/learning/office-365-powerpoint-lernen


