
Liebe Kunden,

„Es sind Updates verfügbar“ - haben Sie so einen Hinweis Ihres Computers schon einmal ignoriert

oder auf die lange Bank geschoben? Das kann teuer werden – und Sie holen sich schnell mehr Ärger

ins Haus als ein paar lästige Update-Klicks. Ein veraltetes Betriebssystem lässt Eindringlinge leichter

passieren  und  schädliche  Software  aus  dem Netz  kann  Ihre  Infrastruktur  einfacher  lahmlegen.

Updates sparen Ihnen aber auch ohne Cyber-Angriffe bares Geld und Arbeitszeit. Wie Sie sich mit

Updates das Leben erleichtern, lesen Sie in den folgenden Regeln für Software-Aktualisierungen.

Zudem  finden  Sie,  wie  gewohnt,  im  Anhang  unser  Monatsangebot  für  Top-Rechner  und  zwei

brandneue Notebooks.

Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, wünschen wir Ihnen an dieser Stelle nochmals ein schönes

und erfolgreiches Jahr 2018 und begrüßen Sie ganz herzlich zum ersten Newsletter in diesem Jahr.

Wie war Ihr Start in 2018? Bei uns ging es so hitzig los, dass wir den Januar-Newsletter glatt in den

Februar verschieben mussten.

Jetzt  wünschen wir  Ihnen viele gute Erkenntnisse mit  unserem aktuellen Thema: Updates; und

warum man sie nicht früh genug einspielen kann.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Updates: Lebenswichtige Impfungen für Ihre IT

Regelmäßige Updates - das können Sie selbst machen

Verfügbare Updates sofort installieren

Wenn Ihr Betriebssystem meldet, dass ein Update verfügbar ist, sollten Sie es sofort installieren.

Das ist nicht nur relevant für die Sicherheit Ihrer Computer: Sie senken damit Ihre IT-Kosten und

sparen Arbeitszeit.  Wartungen auf  gut  gepflegten Computern  brauchen zum Beispiel  wesentlich

weniger  Zeit  und  der  laufende  Betrieb  wird  kürzer  unterbrochen.  Außerdem  wirken

Sicherheitspatches sofort, und nicht erst Monate nach der Veröffentlichung, wenn ein Administrator

routinemäßig das System überprüft.

Verlassen Sie sich nicht allein auf automatische Updates

Ob für Windows oder macOS: Aktualisierungen für Ihr System erscheinen in der Regel einmal pro

Monat.  Automatische Updates sparen Zeit  und sind praktisch – trotzdem sollten Sie regelmäßig

prüfen, ob Ihr System wirklich auf dem neusten Stand ist. Denn manchmal bleibt ein automatisches

Update “stecken” oder wird gar nicht installiert.  Dann können und sollten Sie die Aktualisierung

manuell erneut anstoßen.

So prüfen Sie, ob Ihr System noch aktuell ist

Öffnen Sie das Startmenü, klicken Sie auf das Rädchen für Einstellungen und wählen Sie “Update

und Sicherheit” aus



Hier können Sie nun manuell nach Updates suchen. Wenn Ihr System auf dem neusten Stand ist,

sehen Sie anschließend diese Meldung:

Bitte nicht stören: Updates zu festen Zeiten verhindern

Unter dem Punkt Nutzungszeit können Sie einstellen, wann Ihr Rechner bei dringenden Updates auf

keinen Fall neu gestartet werden soll. Wenn Sie zum Beispiel morgens um 10:00 Uhr ein tägliches,

wichtiges Video-Meeting haben, nehmen Sie diesen Zeitraum von den Updates einfach aus. Dann

verabschiedet sich Ihr Rechner nicht mitten im Gespräch und startet neu.

So bekommen Sie Updates so früh wie möglich

Im Punkt Erweiterte Optionen sollte unter dem Punkt „Installationszeitpunkt für Updates auswählen“

die  Einstellung  „Current  Branch  for  Business“  ausgewählt  sein.  Dann  erhalten  Sie  so  früh  wie

möglich wichtige Updates.

Ein  aktueller  Hinweis:  Die  neuste  Version  von  Windows  10  ist  ausgezeichnet  mit  der

Versionsnummer “1709”. Wenn Ihre Version darunter liegt, braucht Ihr System eine Aktualisierung.

Diese Anleitung gilt für Windows 10. Wenn Sie ein älteres Betriebssystem verwenden, zeigen wir

Ihnen gerne persönlich, wie Sie Ihr System auf den neusten Stand bringen.



So aktualisieren Sie Ihren Mac

Klicken Sie auf das Apple-Logo oben links, wählen Sie “App Store” und klicken Sie dann in der

Symbolleiste auf “Updates”. So sieht das aus:

Als letzten Schritt klicken Sie bitte auf “Alles updaten”. Dann wird Ihr Mac aktualisiert.

Probleme beim updaten? Dann sollten Sie Kontakt zu uns aufnehmen

Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Updates bei Ihnen nicht

installiert werden konnten. Auch, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihren Computer updaten

können, helfen wir Ihnen gerne persönlich.

Updates sind keine lästigen Benachrichtigungen des Systems, sondern werden von vielen hundert

Entwicklern auf der ganzen Welt für Sie herausgebracht, um Ihre Sicherheit und Ihren Komfort so

hoch wie möglich zu halten.

Und während Ihr Rechner in den kommenden Tagen oder Wochen ein Update einspielt, nehmen Sie

sich doch einfach zehn Minuten länger Zeit für eine Tasse Tee oder Kaffee und schalten Sie mal kurz

ganz ab. Denn wie jeder Computer laufende Updates braucht, tun kleine Pausen unseren grauen



Zellen und dem ganzen Körper besonders gut.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und schönen Februar.

PS: Vergessen Sie nicht, einen Blick in unser aktuelles Monatsangebot zu werfen – es lohnt sich!

Darunter zwei brandneue Notebooks, die Ihnen den mobilen Arbeitsalltag erleichtern werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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