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Die Wirtschaft

Teil 2: Windows XP ist ein unsicheres Betriebssystem
Nach 12 Jahren, 6 Monaten
und 12 Tagen ist es einge-
troffen: Das Ende des erwei-
terten Supports von Win-
dows XP mit April 2014.

Damit liefert Microsoft für dieses
langgediente Betriebssystem keine
Updates mehr und auch Sicher-
heitslöcher werden nicht mehr
gestopft. Der Termin war überra-
schend wie Weihnachten, dennoch
sind noch sehr viele Rechner mit
Windows XP im aktiven Betrieb. Ist
dasbedenklichodervielleicht sogar
fahrlässig?

Welche Gefahren
bestehen?

Auch bei dem langgedienten
Betriebssystem tauchten bis
zuletzt immer w
Sicherheitsrisiken a
diedurchPatchesbe
hoben wurden. Sol-
che Löcher können
ausgenutzt wer-
den, um in Syste-
me einzudringen,
Daten zu stehlen
oder die Geräte f
unerwünschte D
einzusetzen.

Stellen Sie sich vor, Ihr Rechner
würde verwendet um Kinderpor-
nografie zu verbreiten! Manche
Sicherheitsspezialisten nehmen
an, dass von Hackern längst be-
kannte Sicherheitslücken geheim
gehalten wurden, um diese nun
nach dem Ende des Supports un-
behelligt auszunutzen.

Die einfache Aussage ist: Erset-
zen Sie alle Windows XP Rechner

durch neue mit Windows 7 oder
8. Das gleiche gilt übrigens auch
für Windows Server 2003 und Of-
fice 2003. Bei Rechnern jüngeren

Datums kann ein Upgrade
Windows 7 durch-
ührtwerden.Älte-
Rechner sollten

edoch komplett
ersetzt werden
durch aktuelle,
performante und
möglichst sparsa-

me Rechner.

s Sie einzelne
Rechner mit veralteten Sys-

temen noch nicht ersetzen kön-
nen, sollten Sie einige Maßnah-
men ergreifen:
f Alle Dienste und Programme,

die nicht unbedingt benötigt
werden, abdrehen

f Sämtliche Updates installie-
ren

f Den direkten Internetzugriff
und Zugriff auf USB Datenträ-
ger verhindern

Microsoft bietet auch weiter-
hin Premium Supportverträge für
Windows XP Kunden an. Diese sind
jedoch kostenintensiv. Vor allem
wenn tatsächlich Sicherheitspro-
bleme ohne aktuelle Lösungen be-
hoben werden sollten. Erfassen Sie
möglichst rasch, welche Rechner in
Ihrem Unternehmen noch mit den
unsupporteten Betriebssystemen
betriebenwerdenundklärenSiemit
Ihrem IT Betreuer die notwendigen
Maßnahmen. Gerne unterstützen
Sie die IT Security Experts dabei.
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Ihre
IT-Sicher-
heitstipps
exklusiv von den

IT-Security-Experts

IT-Security-Expert Manuel Glojek.

Ihre IT-Security-Experts:
f Georg Doern: www.its-doern.at
f Manuel Glojek: www.grasgru-

en.it
f Wolfgang Hödl: www.profit-

management.at
f Horst Kasper: www.rescue.at
f Karl Obexer: www.obexer.at
f Roland Schaffer: www. schaf-

fer-se.at
f AndreasWieser: www.ideefix.eu

Als wichtigen Impuls
für Start-ups und junge
Unternehmen mit innova-
tiven Geschäftsideen be-
zeichnet Dieter Bitschnau,
Spartenobmann Informa-
tion und Consulting in
der Wirtschaftskammer
Vorarlberg, das in dieser
Woche vom Nationalrat
beschlossene Alternativ-
finanzierungsgesetz - das
sogenannte „Crowdfun-
dinggesetz“.

„Als alternatives Finanzierungs-
instrument kann Crowdfunding/
Crowdinvesting für Unternehmen
in der Start-up- und frühenExpan-
sionsphase eine Finanzierungs-
lücke zwischen angespartem Ka-
pital und Bankkredit schließen“,

erklärt Dieter Bitschnau, Obmann
der Sparte Information & Con-
sulting.

Lern- und Markt-
forschungseffekte

Bitschnau sieht im Crowdinves-
ting jedoch nicht nur die Mög-
lichkeit für Unternehmen, sich
zusätzliches Kapital über eine
Internetplattform zu beschaffen,
er ortet auch einen Lerneffekt für
die Unternehmen imUmgang und
in der Kommunikation mit exter-
nen Investoren. Die Kapitalsuche
über eine Internetplattform biete
außerdem den Marktforschungs-
effekt, die Produktidee bereits
vorab über die Community der
potenziellen Investoren zu testen.

Der Spartenobmann glaubt
nicht, dass Crowdfunding eine
Konkurrenz zu einer klassischen

Fremdkapitalfinanzierung durch
eine Bank ist, sondern im Gegen-
teil schaffe Crowdinvesting eine
solide Eigenkapitalausstattung.
„Die Erhöhung der Eigenkapital-
quote schafft in Folge eine bessere
Ausgangsbasis für das Bankge-
spräch“, sagt Bitschnau.

Chancen und Risiken

Das neu beschlossene Alterna-
tivfinanzierungsgesetz schließe
nicht nur für die Wirtschaft eine
wichtige Lücke, sondern biete
auch investitionswilligen Klein-
anlegern attraktive Beteiligungs-
möglichkeiten.

„Im Crowdfundinggesetz wur-
de dem Anlegerschutz zu Recht
ein sehr hoher Stellenwert ein-
geräumt, denn man darf beim
Crowdfunding nicht außer Acht
lassen, dass es sichumRisikokapi-
tal handelt und es imschlimmsten
Fall sogar zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals kom-
men kann,“ zeigt Bitschnau die
Risiken für die Anleger deutlich
auf. Diesen Risiken stehe jedoch
die Chance für Kleinanleger ge-
genüber, zu attraktiven Renditen
in heimische Unternehmen zu
investieren, betont Bitschnau ab-
schließend. n

Alternativfinanzierungsgesetz bietet neue
Chancen für Crowdfunding in Österreich

IC-Spartenobmann

Dieter Bitschnau.


