
 

Betriebssystem Windows 8.1 
wird nicht mehr aktualisiert! 
Weiler Onliner helfen beim Umstieg 
auf ein aktuelles Betriebssystem! 
 
Zum Ende des Supports für Windows 
8.1 bieten die Weiler Onliner fachliche 
Unterstützung an, um auf das 
Betriebssystem Windows 10 
umzusteigen. Um Leistungs-, 

Zuverlässigkeits- und Sicherheitsprobleme zu vermeiden empfehlen die Weiler Onliner 
dringend, zeitnah zu einer neueren Version von Windows (Windows 10 oder 11) zu 
wechseln. Diejenigen, die mit Unterstützung der Weiler Onliner das Betriebssystem ihres 
PC oder Laptops von Windows 8.1 auf Windows 10 umstellen wollen, können sich per Mail 
an onliner@mf-wds.de melden. Für eventuelle Rückfragen und Terminabstimmung geben 
Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Die Weiler Onliner werden den 
Interessierten einen Workshop anbieten, zu dem die betroffenen Geräte mitgebracht 
werden und gemeinsam auf das unterstützte Betriebssystem Windows 10 umgestellt 
werden, sofern das technisch möglich ist.  

Die Weiler Onliner wollen dazu beitragen, dass die privaten PCs/Laptops weiterhin sicher 
benutzt werden können. Unser Ziel ist es, Ihnen einen reibungslosen und stressfreien 
Umstieg auf Windows 10 zu ermöglichen, damit Sie sicher und produktiv arbeiten können. 
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Unterstützung benötigen. 

Auch sind wir bei einer Überprüfung behilflich, ob das Gerät für Windows 11 geeignet ist. 
Wir können Ihnen auch beratend zur Seite stehen, falls es sich Ihr Gerät als nicht geeignet 
für ein Upgrade erweist und ein Ersatz in Betracht gezogen werden muss.  

Hintergrund: 
Die Unterstützung für das Betriebssystem Windows 8.1 endete am 10. Januar 2023. 
Microsoft 365-Apps werden ab dem Zeitpunkt auf Windows 8.1 nicht mehr unterstützt, 
nachdem ihr jeweiliges Supportende erreicht ist. Insbesondere werden ab dem Zeitpunkt 
keine neu entdeckten Sicherheitsschwachstellen des Betriebssystems behoben. Windows 8 
wird ja bereits seit dem 12. Januar 2016 nicht mehr unterstützt und erhält keine 
Sicherheitsupdates mehr.  
 
Vorgehensweise: 
Der Umstieg auf Windows 10 erfolgt üblicherweise in folgenden Schritten:  
1. Prüfung des PCs/Laptops, ob er Windows 10 tauglich ist. 

Bei älteren Geräten, die bereits jetzt schon mit Windows 8.1 langsam sind, könnte dies 
auch ein Anlass für den Ersatz des Altsystems sein. 

2. Sicherung der persönlichen Daten auf einen externen Speicher. Es ist wichtig, dass alle 
wichtigen Daten, Dokumente, Fotos, Musik usw. auf einen externen Speicher kopiert 
werden, bevor das Upgrade durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass diese Daten 
nicht verloren gehen. 

3. Upgrade oder Neuinstallation des Betriebssystems Windows 10. Dieser Schritt 
beinhaltet die tatsächliche Installation von Windows 10 auf dem PC oder Laptop. 
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