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Executor ist ein Launcher für Windows mit cleveren Zusatzfunktionen, der das klassische Startmenü 
überflüssig macht. 
Wer mit dem Startmenü unzufrieden ist, kann es entweder an die eigenen Bedürfnisse anpassen oder mit einem 
Tool wie Executor ganz umgehen. Denn die Freeware startet Programme schneller und hat ein paar clevere 
Tricks auf Lager.  
Die Freeware Executor ist nur rund 2 MByte klein und bringt trotzdem viele Features mit - außerdem können 
Sie die Optik nach Ihren Vorlieben anpassen. Bei der Einrichtung können Sie verschiedene Skins auswählen, 
entweder optisch aufwändiger mit großen Icons, kleinteiliger mit mehr Details oder minimalistisch als kleines 
Eingabefeld. Per [Windows] + [Shift] + [Z] wird Executor gestartet, wobei dieser Hotkey wie so ziemlich alles 
andere in den Einstellungen nachträglich angepasst werden kann.  

Executor: Programme schneller starten  

 
 
Launcher: Executor startet Programme und kann das Startmenü ersetzen. Bild: CHIP  
Ein Bereich, in dem die Freeware das Startmenü von Windows schlägt, ist das schnelle Starten von 
Programmen. Einfach ein paar Buchstaben eintippen und schon hat das Tool die richtigen Vorschläge parat. So 
lassen sich nicht nur Programme sondern auch Windows-Bordmittel wie der Geräte-Manager blitzschnell 
starten. Aber nicht nur das: Auch Dokumente oder Bilder-Ordner holt Executor auf Wunsch sofort auf den 
Schirm. 

Websuche über Keywords  

https://www.chip.de/downloads/Executor_12993682.html


 
 
Websuche: Via Executor können Sie mit Google, auf YouTube oder Wikipedia suchen. Bild: CHIP  
Wer mag, kann über Executor eine Websuche anstoßen, die dann im Standard-Browser ausgeführt wird. Per 
"google chip" wird eine Google-Suche nach dem Begriff "chip" durchgeführt, die Ergebnisliste öffnet Windows 
10 dann in Microsoft Edge. Das klappt auch mit anderen vorangestellten Keywords wie "youtube" oder "wiki", 
wobei dann YouTube oder Wikipedia durchforstet werden. 

Eingebaute Spezial-Kommandos im Executor  

 
 
Spezial-Kommandos: Eingebaute Spezialkommandos holen Windows-Funktionen schnell hervor. Bild: CHIP  
Executor beherrscht auch noch eingebaute Spezial-Kommandos. Wenn Sie "?" ins Suchfeld eintippen, kriegen 
Sie einen Teil davon angezeigt. Sie können beispielsweise mit "?lock" den Computer sperren oder per "?restart" 
einen Neustart auslösen. Über [STRG] + [K] können Sie sich eine Liste aller Keywords ansehen und diese auch 
erweitern. Praktisch ist es etwa, sich per "ip" die aktuelle IP-Adresse des Computers anzeigen zu lassen oder 
mit "netstat" direkt Kommandozeilenbefehle einzugeben. 
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Praktische Spielwiese 

Executor ist sicher kein Tool, das jeder braucht, aber es ist eine praktische Spielweise für alle, die unter 
Windows schneller arbeiten wollen. Schnelle Programm-Starts und einige Keywords gibt es schon vom Start 
weg, richtig wertvoll kann Executor aber dann werden, wenn man das Tool an die eigenen Bedürfnisse anpasst; 
dafür bietet das Tool sehr viele Möglichkeiten. So gesehen richtet sich das Programm eher an fortgeschrittene 
Nutzer, die Windows optimieren möchten. 

Jörg Geiger 

https://www.chip.de/downloads/Executor-Beta_64881586.html 
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