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Jeder Sechste nutzt veraltete Betriebssysteme
Der Unternehmer und IT-Exper-
te Fridel Rickenbacher gibt auf 
seinem Blog zu bedenken, dass 
viele Computernutzer noch mit 
veralteten Betriebssystemen 
wie z.B. Windows XP arbeiten. 
Dies ist nicht nur für den Privat-
anwender problematisch.

Von Christian Büeler

Auf ihrem Blog schreiben Sie, 
dass immer noch sehr viele Leu-
te auf ihren Computern mit dem 
veralteten Betriebssystem Win-
dows XP weiterarbeiten wollen. 
Was ist daran grundsätzlich aus-
zusetzen?
Fridel Rickenbacher: Auf den ersten 
Blick scheint das nur Microsoft als 
Hersteller von Nachfolge-Lösungen 
zu stören. Auf den zweiten Blick 
werden jedoch weitere Probleme 
und Risiken innerhalb der gesam-
ten zunehmend ICT-unterstützten 
Prozess-Landschaft von Firmen und 
Organisationen entstehen.

Schätzen sie, dass auch im Bezirk 
Küssnacht noch viele mit diesem 
veralteten Betriebssystem arbei-
ten?
Ich schätze, dass ca. 10 bis 25 Pro-
zent der Anwender noch mit alten 
Betriebssystemen produktiv oder 
gar blockiert sind. Davon wollen 
oder müssen leider derzeit eben rund 
ein Drittel beim Betriebssystem 
bleiben. Grund dafür ist einerseits 
die Kompatibilität. Andererseits be-
stehen Abhängigkeiten von System- 
und Software-Lieferanten. Solche 
Abhängigkeiten sind beispielsweise 
bei Systemen vorhanden, welche die 
Produktion steuern oder überwa-
chen. Ist die Software einer Maschi-
ne auf Windows XP ausgelegt, muss 
mit dem Umstieg auf ein neues Be-
triebssystem auch die Software der 
Maschine angepasst werden.

Können Sie konkrete Probleme 
aus dem Alltag eines Privat-An-
wenders nennen, die heute bei der 
Verwendung von Windows XP 
auftauchen können?
Eine teilabgesicherte Internet-Nut-
zung ist nur noch beschränkt mög-
lich, da sich die aktuellsten Web-
browser und Software-Produkte 
und -Updates auf Windows XP-
Rechnern gar nicht mehr– oder nur 
mit mühsamen Umwegen – instal-
lieren lassen. Dadurch bereiten sie 
dem Privatanwender zunehmend 
Sorgen.

Wie sieht es bei den Firmen aus? 
Wo können hier Probleme mit 
dem Betriebssystem Windows XP 
auftauchen?
Für interne oder externe Supportor-
ganisationen entstehen hier weitere 
Herausforderungen. Diese bestehen 
in den Bereichen wie z.B. Gesamt-
Sicherheit, Updates, Stabilität, 
Kompatibilität, Risk-Management 
und Aufrechterhalten des stabilen 
Business Support durch ICT-Ser-
vices. Dies wirkt sich letztlich auf 
die Gesamtbetriebskosten aus. Oft 
treffe ich Supportorganisationen an, 
welche sich laufend mit “Pflästerli-
Lösungen” (Workaround) rum-
schlagen müssen. Viel wichtiger 
wäre es, wenn die Ursachen ergrün-
det und die Probleme nachhaltig ge-
löst werden könnten.
Beispiel aus der Praxis: Ein ein-
zelner ungeschützter XP-Rechner 
welcher nicht sauber vom Netzwerk 
isoliert oder gesperrt ist, kann die 
ganze Organisation, den Internet-
Zugang oder deren Mail-Infrastruk-
tur auf internationale Mail Spam-

Blacklists bringen und dadurch die 
Mail- oder Internet-Kommunikation 
lahmlegen 

Laut Ihrem Blogeintrag hat sich 
Windows XP über 12 Jahre bei 
den Anwendern halten können. 
Sie führen dies zum einen darauf 
zurück, dass das XP lange als Al-
ternative zum schlechtesten Mic-
rosoft-Betriebssystem Windows 
Vista herhalten musste. Gibt es 
weitere Gründe?
Selbstverständlich muss auch zuge-
standen werden, dass das, damals 
moderne Betriebssystem Windows 
XP sich zurecht als   Industrie-Stan-
dard etablierte. Entsprechend wur-
de dann der Standard über zu lange 
Zeit auf der Basis von z.B. Windows 
XP, Office 2003 und Server 2003 
aufrechterhalten. Dies weil sich auf-
grund von Systemabhängigkeiten 
niemand so recht getraute, daran was 
zu ändern. Dieser etablierte Stan-
dard und auch das eher unbrauch-
bare Folgeprodukt Windows Vista 
bestätigte viele in deren Ablösungs- 
und Weiterentwicklungs-Passivität. 

Sie schreiben, dass Firmenver-
antwortliche bezüglich Software 
eine fahrlässige Haltung an den 
Tag legen. Sie vergleichen die 
Software mit dem Bild eines Fir-
menfahrzeuges, das, trotz be-
kannten Problemen im Sicher-
heitsbereich nicht ausgewechselt 
wird. Weshalb schenken Firmen 
ihrer Software nicht mehr Auf-
merksamkeit?
ICT wird immer noch als reine Kos-
tenstelle und leider nicht als strategi-
scher, innovationstreibender Vorteil 
gegenüber Mitbewerbern betrachtet. 
Auch im Informatik-Bereich einer 
Firma ist die Führungsebene in der 
unveränderten Pflicht, diesen zu un-
terstützen und dessen Entscheide zu 
prägen, steuern oder auch kritisch 
zu hinterfragen.

Weshalb scheuen sich Privatan-
wender vor einem Wechsel ihres 
Betriebssystems?
Viele sind durch die Medien oder 
auch Bekannte verunsichert worden 
wegen der komplett überarbeiteten 
Oberfläche und eigentlich irrele-
vanten Details z.B. anders gestal-
tetem „Start-Knopf“ oder Desktop. 
Andere scheuen sich vor dem tech-
nischen, mehrstufigen Migrations-
Aufwand von einem alten, nicht 
direkt aktualisierbaren Betriebssys-
tem auf ein neues., Beispiel: Eine 
32bit-System-Architektur kann 
nicht direkt auf eine 64-bit-System-
Architektur aktualisiert werden. 
Dieser Aufwand lohnt sich jedoch 
in jedem Fall, weil der Rechner 
durch die 64-bit Architektur und 
neuem Betriebssystem enorm leis-
tungsfähiger ist.. Die Reise auf den 
Mond lohnte sich damals auch, um 
den Weiterentwicklungen und Inno-
vationen eine Basis zu geben.

Neue Betriebssysteme werden 
derzeit in immer kürzeren Ab-
ständen veröffentlicht. Ist neue 
Software immer nötig oder ist sie 
eine Form der geplanten Obszo-
leszenz? 
Neue Technologien, wie zum Bei-
spiel nur schon ein Betriebssystem, 
bieten auch immer wieder Chancen 
für Innovationen und Weiterent-
wicklungen in Prozessen und dem 
Business Support. Die ICT-Strategie 
muss solche Innovationen und Wei-
terentwicklungen beinhalten und 
dadurch die Firmenstrategie unter-
stützen. 
Man sollte wegkommen von dem 
Gedanken, dass ein Hersteller bloss 
neue Versionen verkaufen will. Viel 
mehr geht es darum, solche System-
weiterentwicklungen für die Pro-
zess- und Innovationsunterstützung 
zu nutzen.

Wann wird normalerweise seitens 
einer Software-Firma mit Service 
Packs und Updates gestoppt?
Die üblichen Lebenszyklen von so-
genannten Servicepacks oder Nach-
folge-Versionen liegen im Bereich 
von zwei bis vier Jahren seit der 
jeweiligen Markteinführung. Diese 
Lebensyzklen sind aber abhängig 
vom Produkt. 

Welches Betriebssystem empfeh-
len Sie? 
Das sehr stark optimierte Betriebs-
system Windows 8.x (bald 9) lässt 
je nach Hardware auch eine Wei-
terverwendung von bestehender 
Hardware und ein PC-unabhängiges 

Windows2Go auf USB-Stick zu. Im 
weiteren lässt sich ältere Software 
auf einem Windows 8x virtualisiert 
betreiben. Es hilft dadurch weitere 
Kosten zu optimieren in Bereichen 
wie z.B. Flexibilität, Sicherheit und 
Cloud-Umgebungen. Der Umstieg 
auf Open Source Produkte in Fir-
men stellt keine echte Alternative 
dar – nur schon hinsichtlich teilwei-
se fehlender Kompatibilität, fehlen-
dem KnowHow seitens der Benutzer 
und Support, der nur eingeschränkt 
verfügbar ist. 

Sind neue Betriebssysteme immer 
besser?
Moderne Betriebssysteme bieten 
neuere und intuitivere Bedienungs-
konzepte, sowie neue Software-/
App-Generationen.. Das heisst quer 
über Smartphone, Tablet, PC, Ult-
rabooks bis TV und Touchscreens 
verschmelzen die Bedienungsober-
flächen.  Sie eröffnen ein riesiges 
Innovationspotential. Die erweiterte 
Business-Tauglichkeit, die Ausrich-
tung auf die Cloud, ein stark an-
wachsendes Software-Angebot und 
die hervorragende Hardware- und 
Treiber-Unterstützung sind weitere 
Aspekte.

Welche Vorteile bringen sie für 
Firmen?
Moderne, attraktive und vorallem 
auch plattformübergreifende Ar-
beitsplätze wirken sich zunehmend 
auch positiv bei der Personal-Rek-
rutierung aus. 
Länger bekannte Bedürfnisse in 
den Bereichen wie „Bring your own 

Device“, People Centric IT , gerä-
te- und standortunabhängige Ar-
beitsplätze bei maximaler Mobilität 
– z.B. HomeOffice, Aussendienst, 
Windows2Go – sind durch neue 
Technologien realisierbar und zent-
ral verwaltbar. 

Welche für Privatanwender?
Mit einem modernen Betriebsyss-
tem ist die zunehmend gewünschte 
Verschmelzung von unterschiedli-
chenn Geräten und Anwendungen 
eher möglich.  Der PC ist somit 
beispielsweise kompatibel mit dem 
Smartphone, dem Fernseher und 
der Spielkonsole. Heim-Vernetzung, 
Heim-Steuerung und Vernetzung 
der persönlichen digitalen Identität 
halten schon lange Einzug zuhause. 

Zu welchem Zeitpunkt sollte man 
sich ein neues Betriebssystem an-
schaffen?
Früher warteten viele bewusst mit 
der Anschaffung auf das erste Ser-
vicepack oder Upgrade eines neuen 
Produktes. Beim Betriebssystem 
Windows XP ist eine sehr rasche 
Migration ratsam aus oben genann-
ten Gründen. Bei Systemen mit dem 
Betriebssystem Windows 7 ist ein 
direktes Upgrade auf das meist auch 
abwärtskompatible Windows 8.x 
möglich  Je nach Nutzung und Soft-
warekompatibilitäten ist ein Upgrade 
sogar jetzt schon sinnvoll und emp-
fehlenswert mit Upgrade-Lizenzen, 
die günstig verfügbar sind.

Den Blogeintrag finden Sie unter: 
http://fridelonroad.wordpress.com 
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cb. Fridel Rickenbacher ist in Im-
mensee augewachsen, wohnt in 
Küssnacht und ist Mitgründer, 
Partner und Verwaltungsrat der 
MIT-GROUP in Schwyz. Als eine 
Art beratender «Missionar / Coach 
rund um ICT», wie Rickenbacher 
selbst sagt, kennt er die Themen 
in diversen ICT-Organisationen 
aus täglicher Praxis, Kunden- 
Kontakten und Projekt-Erfahrun-
gen. Diese Eindrücke und Erfah-
rungen kommuniziert er unterand-
erem auch via Internet / Blog

Zur Person
ICT: Technik im Bereich der In-
formation und Kommunikation

Bring your own Device: Die Be-
zeichnung dafür, private mobile 
Endgeräte wie Laptops, Tablets 
oder Smartphones in die Netzwer-
ke von Unternehmen oder Schu-
len, Universitäten und anderen In-
stitutionen zu integrieren.

People Centric IT: Bei einer auf 
den Menschen ausgerichteten IT, 
können alle Mitarbeiter standortu-

nabhängig und auf dem Gerät ihrer 
Wahl arbeiten. Dabei nutzen sie 
eine einheitliche Umgebung für 
die Verwaltung und den Schutz.

Geplante Obsoleszenz: Gemeint 
ist damit heute ein Teil einer Pro-
duktstrategie, bei der schon wäh-
rend des Herstellungsprozesses 
bewusst Schwachstellen in das 
betreffende Produkt eingebaut 
werden, die dazu führen, dass das 
Produkt schneller schad- oder feh-
lerhaft wird.
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