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Infografik: Die häufigsten PC-Probleme mit Windows 10
MÜNCHEN, 18.04.2016 – Seit Juli 2015 ist das Upgrade auf Windows 10 kostenlos verfügbar. Bis heute
entschlossen sich jedoch nur ca. 14% der Internetnutzer dieses herunterzuladen. Ein Grund dafür ist
die Vielzahl an Startschwierigkeiten, von denen aktive Nutzer berichten: doch wobei treten wirklich
die meisten Probleme auf? Die Online-Computerhilfe Expertiger hat die zehn häufigsten
Windows 10-Probleme ihrer Kunden in einer anschaulichen Infografik zusammengefasst.
Datenverlust nach Upgrade
Positiv fällt dabei auf, dass ein Datenverlust nach dem Upgrade nur 2% der Probleme mit
Windows 10 ausmachte. Microsoft hält also in der Regel das Versprechen, dass beim Upgrade keine
Daten verloren gehen. Ist im Schadensfall aber kein Backup von privaten Fotos oder wichtigen
Geschäftsdateien vorhanden, sind diese im schlimmsten Fall für immer verloren. Deshalb empfehlen
die Spezialisten von Expertiger vor dem Windows 10-Upgrade eine vollständige Datensicherung
vorzunehmen.
Microsoft Office, Drucker und Co. nicht mehr nutzbar
Unerwartet oft traten Probleme bei Microsofts hauseigenen Office-Programmen Word, Outlook oder
Excel auf. So konnten zum Beispiel Word-Dokumente, die vor dem Upgrade erstellt wurden, in
Windows 10 nicht mehr geöffnet werden. Vor allem für berufliche Windows-Nutzer stellt dies eine
enorme Einschränkung dar.
Beim mit 18% der Anfragen häufigsten aller Windows 10-Probleme konnte Hardware wie Drucker
oder Lautsprecher nach dem Upgrade nicht mehr benutzt werden. Ursache dafür sind sogenannte
Treiberprogramme, die nicht mit Windows 10 kompatibel sind. Nutzer älterer Geräte sollten sich
daher am besten im Vorfeld informieren, ob ein Upgrade für ihr System sinnvoll ist.
Eine Übersicht zu weiteren häufigen Problemen mit Windows 10 zeigt die Infografik.

Nähere Informationen zu Expertiger unter www.expertiger.de

Über Expertiger
Mit Expertiger, einem innovativen Crowdsourcing-Marktplatz für PC-Sofort-Hilfe, machten Lutz Küderli und Stefan Gersmann ihr Hobby
zum Beruf und lassen nun Privatkunden und Kleinunternehmen von ihrem Expertenwissen durch eine individuelle Online-Fernwartung
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