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Microsoft stellt den Support für Windows 7 und Server 2008 ein. 
 
Der Softwarehersteller Microsoft hat die Betriebssysteme Windows 7 und die Serverversionen 

Windowsserver 2008 zum 14.Januar 2020 abgekündigt. Was es für jeden einzelnen Anwender 

für Auswirkungen hat sollte jeder Anwender zeitnah abklären. 

 

er 22. Oktober 2009  war die 

Geburtsstunde von 

Windows 7 und der Server-

versionen 2008. Nun hat der Soft-

warehersteller Microsoft das Ende 

verkündet, zum 14. Januar 2020. 

Nach diesem Datum werden keine 

Sicherheitsupdates mehr verteilt-

werden. Dies hat zur Folge, dass 

jeder Computer/Server ein Sicher-

heitsrisiko darstellt, sobald sie sich 

im Internet befinden. 

Sollten die Computer nicht mit dem 

Internet verbunden sein, können die 

Geräte ohne Bedenken weiterver-

wendet werden. 

 

Über Neuanschaffung nach-
denken 
 

s bleibt genügend Zeit sich 

auf die Umstellung, auf 

Windows 10 und die neuen 

Serverversionen vorzubereiten. 

Diese Umstellung erfordert eine 

gewisse Vorbereitung und sollte 

nicht zulange aufgeschoben werden. 

In den meisten Fällen wird es keinen 

Sinn machen die alte bestehende 

Hardware mit einem neuen Betriebs-

system auszustatten. Um eine Um-

stellung auf neue Hardware zu pla-

nen müssen zuerst die Systemanfor-

derungen der installierten Software 

abgeklärt werden. Ferner ist es wich-

tig abzuklären ob die bestehenden 

Programme unter dem neuen 

Windows lauffähig sind, oder ob 

eine neue Programmversion ange-

schafft werden muss. Eine Überprü-

fung der bestehenden externen Gerä-

te ist notwendig. So muss überprüft 

werden ob für die angeschlossenen 

Drucker, Scanner, Barcodeleser ….. 

die passenden Gerätetreiber angebo-

ten werden. Sollten keine passenden 

Treiber verfügbar sein, könnte auch 

hier eine Neuanschaffung anstehen. 

Wenden Sie sich rechtzeitig an uns 

um in aller Ruhe die Vorbereitungen 

und Durchführung in ein neues 

Zeitalter durchzuführen 

 

Datensicherung ernst nehmen. 
 

tellen Sie sich einmal vor, 

dass  Ihre Daten weg sind. 

Durch Brand, Diebstahl, Tro-

janer, Verschlüsselung. Eine Kata-

strophe die im gewerblichen Bereich 

schnell die Existenz kosten kann. 

Eine Datensicherung welche im 

Betrieb gelagert wird ist zwar besser 

als keine Sicherung, eine Datensi-

cherung in einem externen Rechen-

zentrum stellt einen wesentlich 

höheren Schutz dar. Sprechen Sie 

uns an und wir erarbeiten mit Ihnen 

zusammen die optimale Datensiche-

rung die zu Ihnen und Ihren Daten 

passt. Unser Datensicherungspartner  

ist die Wortmann AG mit einem 

eigenen Rechenzentrum in Hüll-

horst, Ihre Daten werden ausschließ-

lich in Deutschland aufbewahrt 

 
In eigener Sache 
 

ir werden künftig in re-

gelmäßigen Abständen 

dieses Infoblatt verfassen. 

Dieses liegt bei uns im Ladenge-

schäft aus, oder Sie können es als 

PDF-Datei von unserer Homepage 

laden. (www.BL-C.de) 

 

Seminartermine Windows 10 

Mai: Teil-1  Mo, 13.05.2019 
 Teil-2  Mo, 20.05.2019 
Uhrzeit 19 Uhr bis 21:15 Uhr 
 
Juni: Teil-1  Di, 25.06.2019 
 Teil-2  Di, 02.07.2019 
Uhrzeit 19 Uhr bis 21:15 Uhr 
 89.-- Euro incl. Mwst 
 

Unser neuer Werbeflyer ist erschie-

nen. Der Flyer liegt im Ladenge-

schäft aus oder auf unserer Homepa-

ge (www.BL-C.de) 
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