
Liebe Kunden,

Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem 3. Newsletter in diesem Jahr. Der Support für

ältere Versionen einiger Microsoft Programme läuft in diesem Jahr aus. Unter anderem

auch für Office 2007. Was Nutzer der alten Version beachten sollten, erläutern wir im

Folgenden.  Zudem  finden  Sie,  wie  gewohnt,  im  Anhang  unser  Monatsangebot  mit

Notebooks und einem Rechnerneugerät.
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Support Ende für ältere Programmversionen bei Microsoft

Betroffene Programme

Die betroffenen, für unsere Kunden relevantesten Programme sind wahrscheinlich Office

und Exchange Server 2007. Der Support für Exchange endet bereits am 11. April, Office

folgt am 10. Oktober 2017. Der Support für Visio 2007 wird ebenfalls am 10. Oktober

eingestellt. Die vollständige Liste mit Microsoft Produkten, die 2017 auslaufen, finden Sie

hier: microsoft

Was das Supportende bedeutet

Nur weil der Support für eine Programmversion endet, heißt das zwar nicht, dass Sie das

Programm nicht mehr mit dieser Version nutzen können, allerdings raten wir dringend

davon ab,  auf  ein Upgrade zu verzichten.  Der  Support  ist  notwendig um die sichere

Nutzung zu gewährleisten. Endet der Support,  stellt  Microsoft keine Sicherheits- oder

andere  Updates  mehr  bereit.  Das  heißt  neue  Sicherheitslücken  werden  nicht  mehr

geschlossen.

Auch wir bieten für veraltete Programmversionen nur so lange Support, wie dieser von

Microsoft gestellt wird. Geräte, die mit einer Programmversion laufen, für die der Support

ausgelaufen ist, werden somit von uns nicht mehr betreut.

Welche Möglichkeiten es nach dem Supportende gibt

Wie  schon  erwähnt,  ist  es  nicht  empfehlenswert  einfach  mit  der  veralteten  Version

weiterzuarbeiten. Am sinnvollsten ist  es,  gleich auf  die neuste Version des Software-

Pakets umzusteigen. Im Fall von Office wäre das die Version 2016. Diese können Sie

auch  bei  uns  erwerben.  In  unserem  Newsletterarchiv  können  Sie  sich  nochmal  die

wichtigsten Punkte zu Office 2016 durchlesen: Newsletter_Oktober_2015

Eine Alternative bietet Microsoft mit der online Variante Office 365. Hierbei handelt es

sich um ein Abo, für das Microsoft pro Benutzer einen Monatsbeitrag abrechnet. Dies

lohnt sich allerdings nur, wenn der User bei jedem Release sofort auf die neue Version

Upgradet.  Wer  bereit  ist  eine  Vorgängerversion  länger  zu  nutzen,  sollte  sich  die

entsprechende Box kaufen.

Welche Variante am besten geeignet ist, ist vom Einzelfall abhängig. Gerne beraten wir

Sie dazu individuell. Auch wenn Sie auf der Suche nach der Alternative für eines der

anderen Programme sind, dürfen Sie uns gerne ansprechen. Wir freuen uns zudem über

jegliche Anregung, Lob oder Kritik zum Newsletter.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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