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Zeitln einmal fahren sie rein und wirbeln
die Szene auf, die dann binnen weniger
Tage einen neuen Crack bereitstellt.
Mischn äkomplischt.
Also wer genug kriminelle Energie
au ringt, kann jederzeit ein Clientbe‐
triebssystem von Microso für lau instal‐
lieren :‐)
Darum auch der Weg bei Oﬃce übers
Netz per Abo. Weniger Hackn für den Kon‐
zern und die Kohle kommt so sicher rein.
Wird auch bei Betriebssystemen bald so
sein. Auch nur wieder meine Meinung.
Wenn mehr Leute im Privatumfeld
Windows nutzen, assoziieren diese selbst‐
verständlich Windows im Firmenumfeld
als primäres System.
Was wird ein kleiner Betrieb mit 7 Mitar‐
beitern wohl dann für eine EDV Infrastruk‐
tur implemen eren lassen? Denk mal
nach, ein selbständiger Florist mit ein paar
Mitarbeitern, der seine Notebooks mit
vorinstalliertem Windows daheim be‐
nutzt, und einen EDV‐Supporter kontak‐
ert, für den stellt sich die Frage doch gar
nicht.
Die Entscheidung ist schon lange vorher
gefallen. Ein guter EDVler gibt ihm „nur“
mehr die Bestä gung für diese. Als EDV‐
Dienstleister darfst Du deine Kunden auch
nicht vor den Kopf stoßen.
Am besten, sie geben selber den Weg vor.
Und der ist mit Microso , das ja in jedem
Elektronikmarkt omnipräsent ist, klar vor‐
gezeichnet.
Server, Worksta ons, Smartphones und
So ware, alles aus einer Hand. Wer und
warum sollte sich die Hackn antun, da
jetzt was anderes auf die Maschinen zu
installieren? Das ist nicht prak kabel.
Die Kunden, die genau wissen, was sie
wollen, sind klar in der Minderheit. Der
Großteil will, dass es reibungslos funk o‐
niert. Ob das überteuert ist oder es da
„bessere“ Lösungen gibt, nebensächlich.
Die Lizenzen musst sowieso zahlen. Alter‐
na vlos.
Wie viele Rauchfangkehrermeister kennst
Du, die zu einem EDV‐Dienstleister mit
den Worten kommen: „Ich brauch einen
Linux-Webserver mit einer MySQLDatenbank, 5 Windows-7-Clients, einen
Router und Mailserver auf Debian Jessie
Basis mit pos ix, 1 Switch von Cisco und
Thunderbird als Mailclient im Büro.“
Das wird nicht passieren. Das passiert:
„Machen sie mir ein Angebot für ein Netzwerk in meinem Büro.“
Das ist jetzt nicht abwertend gemeint.
Aber bei einer Dienstleistung vom Rauch‐
fangkehrer interessieren mich auch nur
zwei Dinge. Wann ist es fer g und was
kostet es. Ob der mit seiner Kugel 17 mal
da rauf und runter machen muss oder
Zusatzwerkzeug braucht…ich kenn mich
sowieso nicht aus, was solls.
Große Unternehmen mit einer eigenen
EDV‐Abteilung…ja, die suchen sich schon

die rich gen Trümmer raus. Die haben
aber in der Regel auch das know‐how im
Haus. Das kannst Du bei Klein‐und Mi el‐
betrieben vergessen.
Als EDV Anbieter würde ich auch Micro‐
so Produkte vordergründig anbieten. An
jeder Lizenz schneide ich einmal mit. Ist
doch nichts Neues und in jeder Branche
geregelt.
Als selbständiger Installateur par zipierst
Du ja auch aliquot vom Hersteller am Ver‐
kauf von hochwer gen Armaturen.
Also, nur mal durch den Verkauf von So ‐
ware kannst Du schon Geld aus zwei Quel‐
len generieren. Durch den Kunden und
den Hersteller.
Als Key Accounter bei einem So wareun‐
ternehmen di o. Die Kohle kommt von
Deinem Arbeitgeber und natürlich den
Bonus (plural…wo is mei Schäfredakteur,
imma wenn man braucht, is a auf an Rapid Mätsch. PS: meine besten Genesungswünsche an ihn und sein gebrochenes
Brustbein. Ich habe immer gesagt, er soll
die dri e Halbzeit auslassen.
Aber nein, als pensionierter Wissensonkel
(Lehrer) darf man ja seinen über 30 Jahre
angestauten Frust auch mal durch mechanisches Mobbing zum Ausdruck bringen.
Postwendend a ackierte er mit seiner
gestählten Redakteursbrust eine unschuldige Austrianerfaust.
Frag‘ mich nicht, wie die nach seinem brutalen Angriﬀ jetzt aussieht. Was solls, so
ist er an der frischen Lu , er bewegt sich,
es hält ihn jung und soziale Kontakte kann
man auch schnell knüpfen. Das mit dem
Autounfall nimmt Dir sowieso keiner ab,
Franz…Sicherheitsgurt und so…jaja)
für die verkau en Produkte.
Oder kennst Du einen Key Accounter, der
seine Produkte nicht „anpreist“?
Was bekommst bei Linux? Open Source
Zeug? Okay, Linux gibt Dir immer genug
Seil, damit Du dich au ängen kannst :‐).
Siehe Bild 11a.
Das ist eine typische Serverinstalla on
unter Linux. Auswählen, was man braucht
und das System holt sich die So ware von
den entsprechenden Servern im Internet.
LAMP ist da sehr verbreitet und quasi
Standard. (Linux‐Apache‐MySQL und PHP)
repräsen ert einen typischen Webserver
mit Datenbankanbindung.
Keine Lizenzen, keine Ak vierungen und
keine So warepreise, die an die Anzahl
der CPUs, User und Geräte gebunden ist.
In Linux gibt’s immer nur eine „Grenze“.
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Corporate Enterprises und der Oﬃce‐
Kram, dort liegt die Kohle.
So ähnlich gestaltet sich die Lizenzierung
auch bei Red‐Hat und Enterprise‐Suse.
Beides sind Linux‐Systeme für den Unter‐
nehmensbereich, wobei Red‐Hat eher im
angelsächsischen Raum eine bedeutende
Rolle spielt.
Und für die Schlaumeier, die meinen
Windows7 Pro (Clientsystem) als Server
einsetzen zu können. Viel Spaß! Ich glau‐
be, die Lösung für dieses „Problem“ hat
Microso schon mit Windows 2000 imple‐
men ert. Hast Du dich noch nie gefragt,
warum viele Gamer und Poweruser vor
allem früher ö ers mal eine Serverversion
auf ihrem PC installiert haben?
Wo liegt der eklatante Unterschied zwi‐
schen einem Client und Serversystem von
Microso ? So waremäßig? Im Grunde
spricht nichts dagegen, Windows7 als Ser‐
ver zu benutzen. Da ist nicht viel Unter‐
schied in der Registry und den dlls zu ei‐
nem Server. Das Ac ve Directory und die
ganzen Rollen und Features könnte man ja
nachher auch so drau ügeln.
Der Hauptunterschied ist in jedem Client‐
system seit 15 Jahren der selbe. Die maxi‐
malen, zeitgleichen Zugriﬀe auf so einen
Client (W2k, XP, Vista, Windows7/8/10)
sind „künstlich“ begrenzt. Quasi hard‐
coded. Kastriert.
Wenn ich mich nicht täusche, auf 10
gleichzei ge Zugriﬀe von Usern auf das
System. Die parallellen Zugriﬀe sind auf
jedem Clientsystem von Microso be‐
grenzt, damit niemand auf dumme Gedan‐
ken kommt.
Nochmal, Microso ist ein börsenno er‐
tes Unternehmen, das auch nach diesen
Gesichtspunkten handelt. Genauso wie
Red‐Hat und Suse.
Das ist per se nichts Böses jetzt. Es ist
auch deren „gutes Recht“, ihre Produkte
so zu gestalten, dass diese immer inkom‐
pa bler mit alterna ven Produkten im
Netzwerk werden. Ich hab‘s eh schon mal
in einem anderen Ar kel erwähnt. Es wird
immer enger.
Sei beruhigt, von den Preisen her ist
Oracle mit ihren Datenbanken noch ein
paar Nummern größer.
Ja, ich weiß, man freut sich, weil man der
Welt mi els eines Win7‐Cracks ein
Schnippchen geschlagen hat. Das ist schön
und eine unbezahlbare Werbung für
Microso . Auch wenn eine Windows Li‐
zenz nur 10 Euro kosten würde, wäre der
Großteil der Privatuser nicht bereit, dafür
zu zahlen. Die Gra skultur ist da zu sehr
verbreitet.
Klar könnte Microso die Daumenschrau‐
ben gegen illegale So ware noch weiter
anziehen. Es wäre ein zermürbendes, nie
enden wollendes Katz‐und Mausspiel. Ist
doch gut so.
Windows bleibt das prominenteste Be‐
triebssystem auf den Endgeräten. Alle
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