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Die Wirtscha

Windows XP ist ein unsicheres Betriebssystem
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Nach zwölf Jahren, sechs
Monaten und zwölf Tagen
ist es eingetroffen: Das En-
de des erweiterten Supports
vonWindows XPmit
8. April 2014.

Damit liefert Microso für dieses
langgediente Betriebssystem keine
UpdatesmehrundauchSicherheits-
löcher werden nicht mehr gestop .
Der Termin war überraschend wie
Weihnachten, dennoch sind noch
sehr vieleRechnermitWindowsXP
im aktiven Betrieb. Ist das bedenk-
lichodervielleichtsogar fahrlässig?

WelcheGefahrenbestehen?Auch
bei dem langgedienten Betriebssy-
stem tauchten bis zu letzt immer
wieder Sicherheitsrisiken auf, die
durch Patches behoben wurden.
Solche Löcher können ausgenutzt
werden, um in Systeme einzu-
dringen, Daten zu stehlen oder die

Geräte für unerwünschte Dinge
einzusetzen. StellenSie sichvor, Ihr
Rechner würde verwendet um Kin-
derpornografie zu verbreiten! Man-
che Sicherheitsspezialisten neh-
men an, dass
von Hack-
ern längst
bekannte Si-
cherheitslü-
cken geheim
gehalten
wurden, um
diese nun
nach dem
Ende des
Supports un-
behelligt aus-
zunutzen.

DieeinfacheAussageist:Ersetzen
Sie alleWindowsXPRechner durch
neue mit Windows 7 oder 8. Das
gleiche gilt übrigens auch für Win-
dows Server 2003 und Office 2003.
Bei Rechnern jüngeren Datums

kann ein Upgrade auf Windows 7
durchgeführt werden. Ältere Rech-
ner sollten jedoch komplett durch
aktuelle, performante und mög-
lichst sparsame Rechner ersetzt

werden.
Falls Sie einzelne

Rechner mit veralte-
ten Systemen noch
nicht ersetzen kön-
nen, sollten Sie einige
Maßnahmen ergrei-
fen:

Alle Dienste
und Programme,
die nicht unbedingt
benötigt werden
abdrehen

Sämtliche Up-
dates installieren

Den direkten Internetzugriff
und Zugriff auf USB Datenträ-
ger verhindern

Microso bietet auch weiter-
hin Premium Supportverträge für

Windows XP Kunden an. Diese sind
jedoch kostenintensiv. Vor allem
wenn tatsächlich Sicherheitspro-
bleme ohne aktuelle Lösungen
behoben werden sollten.

Erfassen Sie möglichst rasch,
welche Rechner in Ihrem Unter-
nehmen noch mit den unsuppor-
teten Betriebssystemen betrieben
werden und klären Sie mit ihrem
IT Betreuer die notwendigen Maß-
nahmen.GerneunterstützenSie die
IT-Security-Experts dabei.
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Ihre IT-
Sicherheits-

tipps
exklusiv von den

IT-Security-Experts

Psychische Belastungen evaluieren
„Sicherheit ist wirtscha -
lich!“ – auch wenn es auf
den ersten Blick nur nach
Aufwand und Kosten
aussieht. Die rechtlichen
Anforderungen werden
nicht geringer, sondern
zunehmend schärfer und
aufwändiger.

Durch die Arbeitsplatzevaluie-
rung (Ermittlung und Beurteilung
von Gefahren und Belastungen
sowie Festlegung von technischen
und organisatorischen Maßnah-
men) ist in der Regel schon ein
gutes Fundament für die Si-
cherheitsarbeit im Unternehmen
gelegt. Herkömmliche Verfahren
hatten dabei aber die Stressfakto-
ren, insbesondere die psychischen
Belastungen häufig nicht oder zu

wenig berücksichtigt. Aufgrund
der letzten Novelle des Arbeitneh-
merschutzgesetzes (ASchG BGBl.
Nr. 450/1994), veröffentlicht mit
BGBl. I Nr. 71/2013 ist die Durch-
führung der „Evaluierung psy-
chischer Belastungen“ nun eine
zwingende Forderung geworden.

Dabei soll durch besondere Me-
thoden herausgearbeitet werden,
wo die in Zusammenhang mit
der Arbeit verbundenen eigentli-
chen „Stressfaktoren“ liegen und
welche Maßnahmen erforderlich
sind, um diese Stressfaktoren zu
erkennen und zu vermeiden. Er-

wähnenswert ist, dassbeider „Eva-
luierung psychischer Belastun-
gen“uminterneAbläufe,Prozesse,
Verfahren und die verschiedenen
Kommunikationsformen geht. Die
Präventivdienste (Arbeitsmedi-
ziner Sicherheitsfachkrä e etc.)
müssen zu diesem Prozess hinzu-
gezogen werden.

„Der Nutzen der Evaluierung
psychischer Belastungen liegt
sowohl auf der Seite der Beschäf-
tigten sowie auf der Seite des
Beschä igers.Alsoeineklassische
Win-Win-Situation“, betont Jo-
hannes Rigg, Berufsgruppenspre-
cherderSicherheitsfachkrä e. Die
Berufsgruppe der Sicherheitsfach-
krä e in der FG der gewerblichen
Dienstleister unterstützt Klein-,
Mittel- und Großbetriebe bei der
Umsetzung dieser rechtlichen An-
forderung und stellen heraus, dass
„Sicherheit wirtscha lich ist“.

Für die Evaluierung sehr bewährt haben sich Gruppen-Workshops, die
durch entsprechend ausgebildetes Personal moderiert werden.

IT-Security-Expert Glojek.
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