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JAKOBSOFTWARE INFO
 
AVG Business Managed Workplace 
USB Port Lockdown  
 
 
 
 

AVG Business Managed Workplace liefert für viele 
administrative Aufgaben automatische Skripte mit. Damit 
lassen sich nützliche Einstellungen im Netzwerk mit wenigen 
Klicks umsetzen. 

Eine reale Gefahr geht von manipulierten USB-Sticks aus. Gezielte 
Angriffe etwa durch auf dem Unternehmensparkplatz drapierte USB-
Sticks konnten in jüngerer Vergangenheit beobachtet werden, um 
Rechner des Opfers mit Spionagetrojanern zu infizieren [1]. Aber auch 
private mobile Massenspeicher von Mitarbeitern können ein 
Sicherheitsrisiko darstellen, wie es kürzlich sogar ein Fall im deutschen 
Kanzleramt belegte [2]. 

Im Beispiel wird gezeigt, wie der Administrator mit AVG Business 
Managed Workplace die Rechner so einrichtet, dass USB-Sticks oder 
Kameras nicht mehr zugreifbar sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] http://www.it-daily.net/content/view/2330 
[2] http://www.faz.net/aktuell/politik/spaehangriff-merkel-vertraute-soll-trojaner-ins-kanzleramt-geschleppt-haben-
13344701.html  

http://www.it-daily.net/content/view/2330
http://www.faz.net/aktuell/politik/spaehangriff-merkel-vertraute-soll-trojaner-ins-kanzleramt-geschleppt-haben-13344701.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/spaehangriff-merkel-vertraute-soll-trojaner-ins-kanzleramt-geschleppt-haben-13344701.html
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Automatische Skripte: Eine Bibliothek mit nützlichen Werkzeugen 
 
Die automatischen Skripte sind in einer umfangreichen, aber übersichtlichen und thematisch 
sortierten Bibliothek in AVG Business Managed Workplace versammelt. 

 
 
Unter dem „Desktop Management“ findet sich das Skript „Lock USB Ports“. 
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Dieses Skript kann man nun entweder zu den Favoriten hinzufügen und dann unter „Automation“ – 
„Favorites“ direkt ausführen, oder man nimmt den Weg über „Automation“ – „Calendar“ und klickt 
dort auf den Link „Run Now“. 

 
 
 
Hier kann man nun entweder über Drop-Down-Auswahlboxen aus den Favoriten auswählen, sich 
darüber durch die Bibliothek zu dem Skript durchklicken oder durch eine Suche im Eingabefeld das 
Skript auswählen, das man ausführen möchte. 

 
 
Nun wählt man noch die Geräte oder Gruppen aus, auf die das Skript angewendet werden soll – 
beispielsweise die Gruppe „Vertrieb“. Man kann natürlich auch einzelne Rechner auswählen. Ein 
Klick auf „Run now“ startet dann die Ausrollung. 
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Im Kalender taucht die Ausführung des Skripts natürlich ebenfalls auf; dabei liefert AVG Business 
Managed Workplace den derzeitigen Status zurück. 

 

 
 
Damit ist die Aufgabe bereits abgeschlossen, die USB-Ports für Massenspeicher zu sperren. An 
diesen Rechnern können die Mitarbeiter mit einem mitgebrachten USB-Stick nun keine Daten mehr 
abziehen oder infizierte Dateien davon ausführen. 

Auch hier bietet AVG Business Managed Workplace Reports, um die eigenen Tätigkeiten zu belegen. 

 
Weitere Informationen zu AVG Business Managed Workplace finden Sie unter: 
https://www.jakobsoftware.de/avg-business-managed-workplace 
Stand 8/2015 

https://www.jakobsoftware.de/avg-business-managed-workplace

