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Migrieren nach dem Creators Update 

Windows 10 ist jetzt 
reif fürs Business 
Microsoft hat Windows 10 mit mehr Sicherheits-und Business-Funktionen ausgestattet. 

Mitte Mai war es wieder einmal so weit: Mit der Erpres
ser-Malware WannaCry schwappte eine Cyberattacke 

großen Ausmaßes auf Windows-Computer rund um die Welt. 
Nicht betroffen davon waren die aktuellen Windows-10-Sys
teme. Trotz aller Raffinesse der Malware-Programmierer 
konnte der schlagzeilenträchtige Angriff solche Dimensio
nen nur annehmen, weil immer noch viel zu viele veraltete 
und nicht gepatchte Systeme, insbesondere mit Windows XP, 
im Einsatz sind. 

Anlass genug, um einmal zu analysieren , wie reif Windows 
10 mittlerweile für die Verwendung in Unternehmen ist -
rund drei Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Version 
und kurz nachdem Microsoft im Frühjahr mit dem Creators 
Update in Windows 10 außer 3D- und Mixed-Reality-Erwei-
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terungen eine Reihe sinnvoller Neuerungen eingeführt hat, 
die im professionellen U~eld Vorteile bringen können . 

Im ersten Teil des Artikels kommen Experten mit ihrer Ein
schätzung zur Business-Reife von Windows 10 zu Wort. An
schließend stellen wir die für Unternehmen relevanten Neu
erungen des Creators Updates vor. 

Siegeszug mit .Verzögerung 
Ende April überraschten die Analysten von Gartner die IT
Welt mit der Prognose, der Umstieg auf Windows 10 im Un
ternehmensumfeld werde sehr viel schneller vorangehen, als 
dies bei bisherigen Betriebssystem-Updates der Fall war. Sie 
sagten voraus, dass 85 Prozent der Unternehmen bis Ende 
2017 damit beginnen werden, Windows 10 auszurollen und 
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einzusetzen. Als Gründe für diesen raschen Umstieg nann 
ten viele der von Gartner in den USA, Großbritannien, Frank 
reich, China, Indien und Brasilien befragten Firmen die Fort
schritte des Betriebssystems in puncto Sicherheit sowie die 
Cloud-Integration. 

Microsoft selbst veröffentlichte auf seiner dies -

Windo ws 10 

Datensicherung oder Durchführung von Updates fallen bei 
gut drei Vierteln der Endanwender positiv aus", stellt Martin 
fest. Zugleich betont er, dass die von einigen Anwendern kri 

tisierten Verfahrensweisen bei der Aktualisierung - bei -
spielsweise selbstständig neustartende Rechner - nicht 

unbeachtet bleiben dürften: .. Dass Microsoft inner 
jährigen Entwicklerkonferenz Build in Seattle 
konkrete Zahlen zum aktuellen Stand in Sa
chen Umstieg und gab bekannt, dass mittler
weile 500 Millionen Geräte Windows 10 aktiv 

500 Mio. 
halb des Creators Updates darauf durch leicht 

modifizierte Update-Zeiträume und -Funktio 
nen reag iert, lässt die positiven Rückmeldun 
gen aber . sicher noch weiter zunehmen. Die 
Bereitschaft, das Betriebssystem zu wechseln , 

war im Vergleich zu den Vorgängern von Win

Geräte 
nutzen würden. Damit halte dieses Betriebs 
system die Spitzenstellung als am schnellsten 
wachsendes Windows-Release. 

mit Windows 10 zählt 
Microsoft drei Jahre 

nach dem Start 
dows 10 noch nie so groß." 

Allerdings differenziert diese Zahl nicht nach 
privater und beruflicher Nutzung. Verlässliche Anga -

Quelle: Microsoft 
Eine ähnlich positive Zwischenbilanz zieht der 

IT-Dienstleister Aagon aus Soest, dessen Geschäftsfeld 
ben für den Business-Bereich sind immer noch sehr schwer 
zu bekommen . Anhaltspunkte kann hier der IT-Dienstleister 
Spiceworks liefern, der sich auf Aufgaben wie IT-Helpdesk 
und Netzwerk-Monitoring spezialisiert hat und diese Servi
ces über eine weltweite Community kostenlos aus der Cloud 
bereitstellt. Im März analysierte Spiceworks, welche Be
triebssysteme seine Business-Kunden einsetzen. Dabei zeig
te sich zwar mit 9 Prozent ein steigender Anteil von Windows 
10, aber XP lag mit 14 Prozent immer noch deutlich davor. 
Auskunft über die Windows-10 -Verteilung in einzelnen Län
dern gibt die Untersuchung von Spiceworks nicht. 

Experten-Meinungen 
_Diejenigen Unternehmen, die schon auf Windows 10 umge 
stiegen sind, sind zu einem sehr großen Teil zufrieden damit. 
Das berichtet jedenfalls Dirk Martin , Director Research & 

Analytics und Mitglied der Geschäftsführung beim IT-Re
search - und Analystenhaus Techconsult aus Kassel. Eine 
noch vor dem Creators Update durchgeführte Untersuchung 
von Techconsult zur Einführung von Windows 10 legt Martin 
zufolge den Schluss nahe, dass Unternehmen in erheblichem 
Maß von einer Migration auf Windows 10 profitieren . . 

„Die Rückmeldungen der bereits migrierten Unternehmen 
zu Punkten wie Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen, 

- Betriebssysteme iaptops/PCs 

Windows XP 

WindowslO 

Windows8 

1 % Mac OS X 

1 % Windows Vista 

1 % Sonst ige 

Business-Rechner: Windo ws 7 liegt mit weite m Abst and 

vor XP. Erst auf Platz drei fol gt Wind ows 10. 
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sich auf Client-Management und Automation für mittelstän
dische Unternehmen konzentriert. Für Patrick Mai, Consul
tant bei Aagon, ist die Sache 
klar: .. Wir empfehlen unseren 
Kunden generell den Umstieg 
auf Windows 10. Unsere Erfah
rung hat gezeigt, dass Benutzer, 
die mit Windows 7 oder auch 8 
gearbeitet haben, so gut wie kei
ne Probleme beim Umstieg auf 
Windows 10 haben." 

Zudem hebt Mai hervor, dass 
der Einsatz von Windows 10 bei 
aktueller Hardware alternativ-
los sei, da Treiber für ältere Be
triebssysteme teilweise gar nicht 
mehr zur Verfügung gestellt 
werden: .. Diese Situation wird 
sich noch weiter verschärlen, da 
schon unter Windows 7 die neu
esten AMD- und Intel -CPU-Ty
pen wie AMD Ryzen und Intel 
Kaby Lake nicht mehr unter
stützt werden ." 

Besonderes Augenmerk legt 
Mai auch auf den Sicherheitsas-

„Microsoft hat mit 
Windows 10 laut e igener 

Aussage das letzte 
Wind ows ve röffentli cht. 

Ein Umstieg auf Windows 
10 ist dami t langfrist ig 

unausweichlich." 

OlafKehrer 
Managing Director O&O 

Software 
www.oo-software.com 

pekt: .,Dieser spielt gerade nach WannaCry eine große Rol
. le, weshalb wir immer eine möglichst homogene IT-Land
schaft empfehlen , um so. einfach und sicher wie möglich bei 
allen Patches auf dem aktuellen Stand zu sein." 

Grundsätz lich positiv, allerdings mit Einschränkungen in 
Details, beurteilt Windows 10 aueh der Workplace-Spezialist 
TAP.DE Solutions, der für seine Kunden Lösungen zu allen 
Abläufen und Anforderungen rund um deren IT-Arbeitsplät
ze anbietet und sich schon deshalb intensiv mit Windows 10 
befasst hat. 

TAP.DE-Geschäftsführer Michael Krause : .. Windows 10 ist 
ein tolles und schnelles Betriebssystem, das aber gerade in der 
operativen IT-Praxis im professionellen Enterprise-Urnfeld 
noch reifen darf . Aus Datenschutzgründen empfehle ich, 
Dienste wie Cortana oder die Karten-App vorerst zu deaktivie
ren und im Unternehmenseinsatz nicht zu nutzen." ..,. 
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Von den Vorzügen des Systems ist Michael Krause insbe
sondere nach dem letzten großen Update überzeugt: .,Beim 
Creators Update gibt es für den Enterprise -Bereich einige 
spannende Neuerungen. So wird beispielsweise der Edge
Browser erwachsener und hat seine Kinderkrankheiten bald 
überwunden. Ferner gibt es eine Vielzahl kleiner Verbesse
rungen, die sich im Business -Alltag als nützlich erweisen. 
Alles in allem ist ~as Creators Update ein Schritt in die rich
tige Richtung, den man Unternehmen durchaus empfehlen 
kann." 

Eindeutig zum Umstieg auf Windows 10 raten auch die 
Experten von O&O Software. Deren Managing Director Olaf 
Kehrer betont in erster Linie, dass Microsoft Windows 10 of
fiziell als „letzte Version von Windows" bezeichnet habe 
und dass es deshalb auch nur noch Updates für diese Win
dows-Version geben werde : .,Ein Umstieg auf Windows 10 
ist damit langfristig unausweichlich, man sollte daher schon 
so früh wie möglich die Vorteile des neuen Betriebssystems 
nutzen ." 

Olaf Kehrer weist allerdings darauf hin, dass Unternehmen 
auch datenschutzrechtliche Aspekte mit ins Kalkül ziehen 

müssten, wenn sie an einen 
Wechsel auf Windows 10 den
ken. Eine Rolle spielen hier ins
besondere die Übermittlung 
möglicherweise sensibler Daten 
durch Windows 10 an Microsoft 
sowie die Einbindung in die Mi
crosoft-Cloud mit ihren eventu
ell in den USA befindlichen Re-

„Die Rückmeldungen 
der bereits zu Windows 

10 migrierten Unter
nehmen ( ... ) fallen bei 
gut drei Vierteln der 

Endanwender 
positiv aus." 

Dirk Martin 

Mitglieder der Geschäfts

führung bei Techconsult 

www.techconsult.de 

Creators Update 
Das Creators Update war nach 
dem ersten Update im Novem
ber 2015 und dem Anniversary 
Update im August 2016 das drit
te große Update für Windows 10. 

Hatte Microsoft bei früheren 
Windows- Versionen solche Än
derungen, Verbesserungen und 
Erweiterungen mit den Service 
Packs auf die Systeme gebracht, 
so zeigen diese drei Aktualisie
rungen deutlich den neuen 
Weg, den Microsoft mit Win
dows l0forcierenmöchte: .,Win
dows as a Service" soll das Be
triebssystem konstant nicht nur 
auf dem aktuellen, sicheren Le
vel halten, sondern auch mit 
neuen Features versorgen. 

Gerade im Bereich der Up-
date -Optionen hat sich eine 

Menge getan. In den Einstellungen können Administratoren 
nun über die erweiterten Funktionen im Bereich ,;Windows 
Update" selbst flexibel festlegen, wann die Feature- und/ 
oder Quality-Updates jeweils auf die Systeme gelangen -
und diese wenn sie wollen auch zurückste llen. Das funktio-
niert so fein granuliert allerdings nur in Windows 10 Pro und 
Enterprise beziehungsweise Education. Zudem ist es grund
sätzlich möglich, Updates einfach für sieben Tage auszuset -

chenzentren. zen, wobei Sicherheits-Updates in dieser Zeit weiterhin in-
Zu Microsofts erheblichen stalliert werden. 

„Microsoft fährt bei 
Windows 10 eine klare 
Linie. Anstatt den Alt
systemen einfach neue 
Abwehrmechanismen 

Anstrengungen, Vertrauen zu Selbstverständlich können Administratoren die Updates -
schaffen mit einem Treuhand- auch das Windows 10 Creators Update - weiterhin mit be- ~ 

anzuflanschen, 
wurde hier die gesamte 

OS-Architektur auf 
Sicherheit getrimmt." 

Bernhard Steiner 

Director Presales EMEA Cen-

tral bei lvanti Deutschland 

www.ivanti.de 

modell und Rechenzentren in 
Deutschland, siehe den Artikel 
.,Public Clouds made in Germa
ny" auf Seite 40. 

Eine klare Ansage in puncto 
Umstieg auf Windows 10 kommt 
auch von Bernhard Steiner, Di
rector Presales EMEA Central 
beim IT-Management-Dienst
leister Ivanti Deutschland: .. Bei 
der Frage Windows 10 im Unter -
nehmenseinsatz geht es nicht 
mehr um das Ob, sondern nur 

noch darum, wie schnell dieses Update eingeführt wird. Mi
crosoft fährt dabei eine klare Linie. Anstatt den Altsystemen 
einfach neue Abwehrmechanismen anzuflanschen, wurde 
mit Windows 10 die gesamte OS-Architektur auf Sicherheit 
getrimmt. Die Botschaft dahinter: Der einzige Weg, um Mal
ware, Ransomware und Hackern Paroli zu bieten, führt über 
Windows 10." 

Als Service für seine Kunden hat Ivanti sechs Best Practices 
zusammengestellt, die bei der Umstellung auf Windows 10 
hilfreich sein können (siehe Kasten auf Seite 68). 
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Flexible Steuerung: Administratoren können mit dem Creators 

Update individuell best imm en, wann Updates auf die Systeme 

im Unternehmen gelangen. 
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WindowslO 

- Best Practices für die Windows-10 -Migration 

Jon Rolls, Vice President of Product Marketing bei lvanti, hat 

seine Experten sechs Best Practices zusammenstellen lassen, 

mit denen der Umstieg auf Windows 10 leichter über die Bühne 

gehen soll: 

·• Starten Sie mit dem Anwender: Die meisten Unternehmen 
haben wahrscheinlich mehr als eine Betriebssystemversion 

im Einsatz. Dadurch kann der Übergang von einem System zu 

einem anderen - beispielsweise dann, wenn die IT ihre Nut

zer von Windows 7 zu Windows 10 migrieren muss - zum Alb

traum des IT-Teams werden. Um dieser ständigen Turbulen

zen Herr zu werden, sollte die IT-Abteilung darüber nachden

ken, die Anwender vom darunterliegenden System zu „ent

koppeln". Der Ansatz eines „User Environment Managements" 

(UEM) ermöglicht es der IT, das Profil und die Daten eines 

Nutzers auf ein neues Gerät oder ein neues Betriebssystem zu 

migrieren. Dadurch wird die übliche mühsame Migration um

gangen, die in der Vergangenheit immer wieder Frustrationen 

der Anwender und unproduktive Ausfallzeiten zur Folge hat

te. Ein Nutzer findet sofort nach dem ersten Login seine ge

wohnte Desktop-Umgebung wieder, was zu einem besseren 

Anwendererlebnis und zu weniger Anrufen beim Helpdesk 

führt. 

• Vereinfachen Sie die Verwaltung der Dateien: Eine weitere 

wichtige Unterstützung der Nutzer besteht darin, ihnen den 

einfachen, sicheren Zugang auf die Unternehmensdaten samt 

„Sync & Share" zu ermöglichen, unabhängig davon, wo sich 

die Dateien befinden. Ob sie tradit ionell auf einem Datei-Ser

ver oder in Microsoft SharePoint abgelegt wurden - die Nut

zerdateien können über den gesamten Zeitraum von jedem 

Gerät aus synchron gehalten werden. Das erhöht die Produk
tivität der Anwender deutlich. 

• Positionieren Sie das Thema Effizienz ganz an der Spitze: 
Die Anwender werden weitaus weniger Widerstände gegen 

eine Migration aufbauen, wenn sie wissen, was auf sie zu

kommt und sie zudem Einfl~ s auf den zeitlichen Ablauf der 

Veränderungen auf ihrem System nehmen können. Wird die 

Migration automatisiert, so ist die IT-Mannschaft in der Lage, 

die verschiedenen Migrations-Ereignisse genau zu planen 

und mit den Endnutzern über die Veränderungen zu spre
chen. Möchte dann ein Nutzer das geplante Datum der Mig

ration geändert haben, kann eine automatisierte Migration 

diesen Wunsch berücksichtigen, ohne dass die wertvolle Zeit 

der IT damit belastet wird. 

Zudem können solche automatisierten Migrationen auch 

dazu benutzt werden, die Anwender mittels Links darüber zu 

informieren, dass beispielsweise entsprechende Trainings 

bereitstehen. Auch ein Prüfprotokoll (audit trail) für Freiga

ben kann auf diese Weise angelegt werden. 

• Setzen Sie Prioritäten für Ihre Migration: Die IT-Teams soll

ten verstehen, was an ihren Endpunkten passiert, bevor sie 

eine Migration durchführen. Die IT kann dabei die Anwendun

gen, Hilfsprogramme, Webseiten und Favoriten, virtualisierte 

Anwendungen sowie Drucker, freigegebene Laufwerke und 

weitere Tools identifizieren und erhalten, die von den Nut-

zern für ihre Arbeit benötigt werden. Dabei stellt dieses vor

gehen auch sicher, dass die Anwender nicht unnötig auf die 

Verfügbarkeit von Anwendungen warten müssen, die sie für 

ihre Arbeit gar nicht brauchen. Außerdem sollte die IT darü

ber nachdenken, Pilot-Umgebungen anzulegen, um die Per

formance der Anwendungen zu testen und zu messen. So 

können Probleme beim Ausrollen schon vor der Migration er

kannt werden. 

• Denken Sie konsistent: Sie können die Migration weiter er

leichtern, indem Sie den Anwendern eine konsistente und 

einheitliche Umgebung sowohl auf physisch als auch auf 

virtuell oder per Cloud bereitgestellten Desktops bieten. Sie 

sollten über Lösungen nachdenken, die Ende-zu-Ende-UEM

Techniken einsetzen, sodass die IT-Mannschaft mit deren 

Hilfe die Zugriffskontrolle bei den Anwendungen, das White

Listing und andere Richtlinien effizient über alle Desktops 

und Geräte hinweg verwalten kann. 

Der richtige Anfang: Für einen reibungslosen Wechsel auf 

Windows 10 sollten Sie mit dem Anwender beginnen. 

• Straffen Sie die Sicherheit noch weiter: Windows-10-Pat

ches müssen in zeitgerechter und effizienter Art und Weise 

verwaltet werden, um von deren Sicherheitsvorteilen zu pro

fitieren. Deshalb muss die erste Regel für die IT darin beste

hen, einen Prozess zu etablieren, der die Patches für die kri

tischsten Systeme identifiziert , evaluiert, verteilt und verwal

tet. Damit die IT eine Chance gegen Cyberkriminelle hat und 

das Investment schützen kann, das bei einer firmenweiten 

Migration zu Windows 10 zum Einsatz kommt, müssen konsis

tente Richtlinien eingeführt und automatisiert werden, mit 

denen die Assets des Unternehmens gepatcht werden. Das 

gilt natürlich auch für die Geräte, die mobil eingesetzt, remo

te betrieben werden oder gerade nicht in Betrieb sind. 

Ein weiterer Ansatzpunkt, die Sicherheit zu erhöhen, be

steht darin, die Zugriffskontrolle an den Endpunkten zu ver

schärfen. Das kann durch das „ least privilege principle" er

reicht werden. Damit wird jeweils das genau richtige, fein jus
tierte Level an administrativen Rechten vergeben, sodass da

bei weder der Workflow noch das Nutzererlebnis negativ be

einflusst wird. 
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kannten Mechanism en wie Windows Ser
ver Update Services (WSUS) ausführen. 
Zudem ist es möglich, via Gruppenricht
linie die Art und Weise zu beeinflussen, 
wie Updates heruntergeladen werden. 
Damit beispielsweise umfangreiche 
Downloads die Internetleitung kleinerer 
Unternehmen nicht unnötig blockieren, 
lässt sich die Windows Update Delivery 
Optimization (WUDO, Update-Übermitt
lungsoptimierung) steuern. 

Das geht so weit, dass Administratoren 
diese Optimierung über die Richtlinien 
komplett ausschalten können. Die Up
dates werden dann per BITS-Technik 
(Background Intelligent Transfer Service) 
auf die gleiche Art übertragen wie unter 

-
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Anderen gefällt auch 

Windows 7. Windows Configuration Designer: Die App aus dem Windows Store ermöglicht es 
Des Weiteren sollen künftig die Updates Administratoren, Provisionierungspakete zu erstellen und vorinstallierte Software 

bei Windows 10 dank der Unified Update daraus zu entfernen. 
Platform (UUP) insgesamt deutlich kleiner 
werden. Diese Technik steht in den Insi-
der-Updates, zu denen Teilnehmer des Windows Insider Pro
grams Zugang haben, bereits zur Verfügung und wird wahr 
scheinlich mit dem nächsten Update (Redstone 3 oder Win
dows 10 Fall Creators Update genannt) Teil des für alle zu
gänglichen Betriebssystems werden . 

Für Provisionierung und Deployment hält Microsoft den 
ehemaligen Windows Imaging and Configuration Designer 
(ICD) nun im Windows Store als App namens Windows Con
figuration Designer kostenlos bereit. Mit Hilfe dieser Soft
ware können Administratoren Bereitstellungspakete erstel
len und dabei auch vorinstallierte Apps aus Windows 10 ent
fernen. Microsoft wirbt damit, dass dieses Tool es ermöglicht, 
Windows 10 „ without imaging" zu erstellen, was im Klartext 
jedoch bedeutet, dass ein Erstel-
len von Images · mit dieser App 
nicht mehr möglich ist. 
. Schon im Anniversary Update 
hatte Microsoft einige Verbesse
rungen und Erweiterungen im 
Bereich Sicherheit vorgenom
men, was nun mit dem Creators 
Update fortgesetzt wurde. Viele 
IT-Profis hatten beispie lsweise 
bemängelt, dass die Zweifaktor
Authentifizierung „Hello for 
Business" ein cloudbasiertes 
Azure Active Directory zwin 
gend voraussetzte. Dies ist mit 
dem Creators Update nun nicht 
mehr der Fall, sodass auch Or
ganisationen und Unternehmen 
mit On-Premise-Active-Direc 
tory die Anmeldung via Kamera 
oder Fingerabdruck nutzen 
können. 
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„Windows 10 ist ein 
tolles und schnelles 
Betriebssystem, das 

aber gerade in der opera
tiven IT-Praxis im 

Enterprise-Umfeld noch 
reifen darf." 

Michael Krause 

Geschäftsführer TAP.DE 

Solutions 
www.tap.de 

Im Bereich „Anmeldeoptionen" ist für die Sicherheit zu
dem die sogenannte dynamische Sperre hinzugekommen, 
bei der ein Windows -10-System via Bluetooth so mit dem 
Smartphone des Nutzers gekoppelt werden kann, dass der 
Arbeitsplatz automatisch gesperrt wird, wenn sich der An
wender davon entfernt. 

Deutlich erweitert hat Microsoft die integrierte Antiviren
Lösung Windows Defender, die jetzt unter anderem mit dem 
Windows Defender Security Center eine besser ins System 
integrierte Oberfläche samt neuen Möglichkeiten wie etwa 
der Darstellung eines Integritätsberichts spendiert bekom
men hat. 

Nachdem Windows Defender auch in Windows Server 2016 
integriert wurde, hat Microsoft zudem den Dienst Windows 
Defender Advanced Threat Protection (ATP) ausgebaut. Die 
Administratoren in den Unternehmen sollen mit seiner Hilfe 
auf Angriffe, die auf ihr Netzwerk ausgeführt werden, deut
lich früher reagieren können . 

Dazu gehört unter der Bezeichnung Block at first sight ein 
Schutz aus der Cloud, der neue Malware schneller erkennen 
und blocken soll. Dieser Dienst versetzt die IT außerdem in 
die Lage, spezielle Warnhinweise für die Nutzer zu definie 
ren und via Web-Dashboard beispielsweise gezielt einen be
stimmen Nutzer-Account zu untersuchen. 

Der ATP-Dienst setzt auf den Client-Systemen die Betriebs
systemversionen Windows 10 Pro, Enterprise oder Education 
voraus . Auf solch einem System kann er dabei aber nicht nur 
mit Windows Defender zusammenarbeiten, sondern auch mit 
Antiviren-Scannern anderer Hersteller - vorausgesetzt diese 
unterstützen den Dienst. 

Windows 10, das oh-
nehin schon als relativ 
sicher galt, ist mit dem 
Creators Update noch 
sicherer geworden. • 

Frank-Michael Schiede , 
Thomas Bär/js 

js@com-professional.de 

69 


	1737_001b
	1737_002b
	1737_003b
	1734_001b
	1734_002b

