
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zu unserem 4. Boxhorn-EDV-Newsletter 2013. Diesen Monat weisen

wir Sie auf die Supporteinstellung für ältere Microsoftprodukte hin und zeigen Ihnen hierzu

die  richtige  Vorgehensweise  auf.  Unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten

Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, als pdf im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Microsoft stellt -Produktsupport - SBS Server 2003 32-bit, Windows XP,

Office 2003 ein

Wie Sie sicherlich auch bereits aus anderen Quellen erfahren haben,  wird Microsoft ab

dem 08.04.2014 den Produktsupport für den SBS Server 2003 32-bit, Windows XP und

Office 2003 einstellen. Daher möchten wir Sie heute über die Hintergründe, sowie über

die richtige Vorgehensweise, wie Sie reagieren sollten, informieren.

In  gewissen  Abständen,  sowohl  regelmäßig,  als  auch  unregelmäßig,  werden  von

Softwareherstellern neue Software-Versionen veröffentlicht - meist mit neuen Funktionen

und Anpassungen für neue Betriebssysteme, sowie für neue Hardware. Hierbei gibt es

zum einen die „verpflichtenden Upgrades“ auf die neuen Versionen, da ältere Versionen

beispielsweise nicht mehr funktionieren, die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr erfüllen,

oder von neuer Hard- und Software nicht mehr unterstützt werden. Zum anderen gibt es

die „nicht verpflichtenden Upgrades“, wie sie z.B. Microsoft mit neuen Versionen anbietet.

Hierbei werden durch Updates auch aktuell nicht mehr vertriebene Produkte, zumindest

partiell, an neue Anforderungen angepasst. Beispiele hierfür sind das Compatibility Pack,

das älteren Office Versionen ermöglicht, mit dem neuen Dateiformat ab Office 2007 zu

arbeiten  oder  die  Abwärtskompatibilitäten  von  neuen  Exchange  Servern  für  ältere

Outlookversionen.  Doch irgendwann ist bei der  Entwicklung von neuen Produkten eine

Grenze erreicht, ab der es nicht mehr wirtschaftlich ist, ältere Produkte mit kostenlosen

Updates  zu  versorgen,  um  weiterhin  die  Kompatibilität  mit  den  neuen  Produkten

gewährleisten zu können.

Diese Grenze ist von Microsoft bei SBS Server 2003 32-bit, Windows XP und Office 2003

nun erreicht. Microsoft hatte den „Extended Support“ immer wieder verlängert, vor allem

nachdem  das Windows  Vista  sehr  viel  Ablehnung  erfuhr  und  nicht  klar  war,  ob  das

Windows 7 wieder die gleiche Beliebtheit wie das Windows XP erreichen würde. Ähnliches

galt auch bei den Office Produkten, die in Ihrem Wandel von Office 2003 zu Office 2010

massiv  in  Ihrer  Oberfläche  verändert  wurden  (Boxhorn-EDV  berichtete  hierüber  in

sämtlichen Newslettern).

Nun ist ein Status erreicht mit dem mit Windows7 / Office 2010 bzw. Windows 8 / Office

2013 sehr  beliebte  Kombinationen auf dem IT-Markt erhältlich sind.  Da hingegen das

Windows XP schon seit Langem nicht mehr erhältlich ist, wird es auch zum größten Teil

von den Hardwareherstellern bei der Treiberentwicklung für neue Produkte nicht mehr

berücksichtigt. Daher besteht tatsächlich keine Notwendigkeit mehr, die alten Produkte

weiter mit Updates zu versorgen bzw. in diese zu investieren.

Als Konsequenz für Kunden, die noch XP Rechner, Server 2003 oder Office 2003 im Einsatz

haben, heißt es nun, Ihren Umstieg rechtzeitig zu planen. Da doch noch einige Firmen

vollständig,  oder  zumindest  vereinzelt,  diese  älteren  Microsoft  Versionen  anwenden,

rechnen  wir  zum  Ende  der  Supporteinstellung  mit  einem  erhöhten  Aufkommen von

Terminanfragen.  Wir  befürchten  nicht  nur,  dass  unsere  Kapazitäten  knapp  werden

könnten, sondern noch mehr, dass viele auf Grund der Supporteinstellung kurzfristig und



übereilt Ihren Umstieg vornehmen möchten.

Um unnötige Unterbrechungen im Arbeitsalltag und unvorhersehbar auftretende Probleme

zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend von einem zu schnellen Umstieg abzusehen

und zuvor entsprechende Testes vornehmen zu lassen. Gerne verweisen wir noch einmal

auf  unseren Newsletter  vom Oktober  2009  in  dem  wir  auf  die  Neuigkeiten  im  Windows  7

hingewiesen und Sie über Migrationstipps informiert haben.

Durch unzählige Migrationen auf Windows 7 / Windows 8 und die neuen Office Versionen

kennen wir  die üblichen Fallstricke bestens und können mit Ihnen Ihre Migrationen so

durchführen,  dass  ein  fast  unterbrechungsfreier  Betrieb  gewährleistet  ist.  Dies  ist

letztendlich das, was am Wichtigsten für Ihr Unternehmen ist- der Erfolg. Und Ihr Erfolg

ist unser Ziel.

Lassen Sie uns gemeinsam und rechtzeitig – nicht überstürzt - Ihren Umstieg planen -

sprechen Sie uns an -  wir beraten und unterstützen Sie individuell und sorgen für eine

erfolgreiche Migration.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden  werden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu

unserem Newsletter auch dieses Mal willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team

Fa. Boxhorn-EDV

Bernhard Boxhorn

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 

D-81379 München

Tel.: +49 (89) 66500632

Fax.: +49 (89) 66500633

mailto: info@boxhorn-edv.com

Web: www.boxhorn-edv.com

Klicken Sie hier, wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com

 

 

 


