
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zur 33. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Wie gewohnt,
erhalten  Sie  unsere  monatlich  attraktiven  Angebote  mit  besten
Preisleistungsverhältnissen im Anhang als pdf. Diesen Monaten möchten wir Sie auf die
Linux-Betriebssysteme mit ihren Kostenvorteilen aufmerksam machen, die vor allem jetzt
von besonderer Relevanz sind. Aber auch die hohe Stabilität und Sicherheit macht einen
Wechsel zu Linux sinnvoll.

Boxhorn-EDV Bericht des Monats

Effizientere Lösung - Linux Krisengewinnler
Von Klaus Wedekind, n-tv.de

Um heil durch die Wirtschaftskrise zu kommen, will laut einer weltweiten Studie mehr als
die Hälfte der Unternehmen von Windows auf Linux umsteigen. Der Knackpunkt für die
IT-Führungskräfte ist die Möglichkeit, Kosten zu sparen.

Für die Studie, die von Novell in Auftrag gegeben wurde, befragten Marktforscher von IDC
mehr  als 300 IT-Manager  aus Industrie,  Einzelhandel,  Finanzbranche und öffentlichem
Dienst.  72 Prozent der Befragten überprüfen den Server-Einsatz von Linux oder haben
sich bereits dafür entschieden. 68 Prozent wollen die Software auch auf Desktop-Rechnern
installieren. Der Einzelhandel zeigt dabei die größte Bereitschaft, umzusteigen. 63 Prozent
planen, ihre Desktop-Rechner umzurüsten, 69 Prozent ihre Server.

Raues Wirtschaftsklima

Der wichtigste Grund für die Entscheidung, das Betriebssystem zu wechseln, ist für die
Befragten die Möglichkeit, Supportkosten deutlich senken zu können. "Das Ergebnis der
Umfrage bestätigt unsere Vermutung, dass die Einführung von Linux dadurch beschleunigt
wird,  dass die  Unternehmen in diesem  rauen Wirtschaftsklima  dazu gezwungen sind,
Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten", sagt Novell-Manager Markus Rex.

Verbesserte Kompatibilität

Mitentscheidend für die Wechselstimmung ist offenbar auch die verbesserte Kompatibilität
zwischen Linux und Windows. 67 Prozent der Befragten gaben an, dass dies ein wichtiger
Grund für ihre Entscheidung ist.

"Wirtschaftskrisen zeigen die  Tendenz,  die  Entwicklung aufstrebender  Technologien zu
beschleunigen,  die  Einführung effizienter  Lösungen zu fördern und Konzepte,  die  nicht
wettbewerbsfähig sind, aus dem Markt zu drängen", sagt Al Gillen von IDC.

Qelle: http://www.n-tv.de/1122478.html vom Mittwoch, den 18. März 2009

Boxhorn-EDV Tipp des Monats

Viele unserer Kunden setzen bereits Linux ein und profitieren von den Vorteilen dieses
Betriebssystems. Die Vorteile von Linux liegen vor allem in ihrer hohen Sicherheit und
Stabilität.  Dadurch  ist  es  sinnvoll,  Linux  vor  allem  im  sicherheitskritischen  Bereich



einzusetzen,  z.B.  als Firewall,  VPN Zugangsserver oder als Spam- und Virenfilter.  Des
Weiteren  bietet  Linux  hohe  Zuverlässigkeit  bei  Spezialdiensten  wie  Faxservern  und
Sprachmailboxen,  aber  auch  bei  Virtualisierungen.  Doch  auch  bei  den  normalen
Funktionen wie Dateiserver,  Outlook-Server,  Druckserver oder Ftp-Server bietet Linux
nicht  nur  höhere  Arbeitsgeschwindigkeiten,  sondern  auch  mehr  Flexibilität  und
Zuverlässigkeit,  was  letztendlich  mehr  Möglichkeiten  in  der  Anwendung  schafft  und
weniger Supportkosten verursacht .

Die  Kompatibilität von Linux ist durch seine  quelloffene Architektur  für  alle  am Markt
befindlichen Betriebsysteme gesichert, ganz gleich ob für Windows, Macintosh, Linux oder
auch andere  weniger  bekannte Systeme.  Je  nach Arbeitsplatz bietet der  Linux-Server
jeweils die bestmöglichen Kommunikations-Lösungen.

Mit unserem armanda Server (www.armanda-server.com) haben wir eine seit Jahren etablierte
und  kontinuierlich  weiterentwickelte  Lösung,  speziell  für  kleinere  Unternehmen,  in
unserem  Angebot.  Der  armanda  Server  ist  modular  aufgebaut,  so  dass  Sie  nur  für
Funktionen bezahlen, die Sie tatsächlich benötigen und daher kein Geld für nicht benötigte
Features  ausgeben  müssen.  Auch  bleibt  die  Serversoftware  durch  spezielle
Updatefunktionen stets auf dem neuesten Stand der Technik. All dies sichert Ihnen über
viele Jahre eine problemlose Servernutzung.

 

Wir  hoffen,  dass  Sie  bei  unserer  Angebotsauswahl  Interessantes  finden  und  die
Informationen und Tipps auch dieses Mal wieder für Sie hilfreich sind. Natürlich freuen wir
uns auch über Ihre allgemeinen Anfragen, die wir wie immer gerne bearbeiten.

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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