Schwerpunkt Exzellenz im Risikomanagement

Cybercrime: Betrugsprävention im
Zahlungsverkehr
Die Cyberkriminalität nimmt zu. Auch in den Finanzabteilungen wächst
die Sorge. Der Einsatz moderner Technologie kann einen wichtigen Beitrag für besseren Schutz leisten.
Von Helmut Springer
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