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ACP all IT Services.

Waagner-
Biro AG



Mit Unterstützung von ACP löste die 

Waagner-Biro AG ihr bestehendes 

E-Mail System ab und verwendet nun 

unternehmensweit Microsoft Office 

365. Die einfachere Verwaltung, die 

hohe Sicherheit und Kostentransparenz 

sowie die Usability standen im Fokus 

des Migrationsprojektes.  

Waagner-Biro erweiterte zu-
nächst die Internetanbindung in 
der Zentrale in Wien. ACP bereite-
te die notwendigen Komponenten 
für die Verbindung mit Office 365 
auf der Domäne im Headquarter 
vor. Danach erfolgte die Instal-
lation auf virtuellen Migrations-
servern, die einen Parallelbetrieb 
der alten und neuen Umgebung 
ermöglichten. Um eine reibungs-
lose Migration zu gewährleisten, 
startete ACP die Migration einer 
Pilotgruppe. Aus deren Erfahrun-
gen wurden gemeinsam mit Waag-
ner-Biro noch letzte organisatori-
sche Maßnahmen abgeleitet und 
automatische Migrationsskripts 
erstellt. Die eigentliche Migration  
erfolgte im Anschluss pro Unter- 
nehmensdivision. Um den Mitar-
beitern den Umstieg zu erleichtern, 
führte Waagner-Biro Schulungen 
durch. 

Mag. Gerald Kloimstein, 
Head of IT/CIO Waagner-Biro AG: 

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden. Die problemlose tech-
nische Umsetzung und das persön-
liche Engagement des ACP Teams 
haben uns von Beginn an überzeugt. 
Wir konnten uns während des ge-
samten Migrationsprozesses auf 
das umsichtige Projektmanage-
ment durch ACP verlassen und so  
einen reibungslosen Umstieg ge- 
währleisten. Auch die Akzeptanz 
unserer Mitarbeiter war von An-
fang an hoch. Sie profitieren nun 
von einem hochleistungsfähigen 
und dennoch intuitiven E-Mail 
System. Dank der zentralen Ver- 
waltung der neuen Lösung entfal-
len zudem lokale Anpassungen, 
Patches etc. Dadurch können un-
sere Teams ungestört und den-
noch mit höchsten Sicherheits-
levels arbeiten.“
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ACP all IT. www.acp.at

Nach dem lang jährigen Einsatz 
eines E-Mail Systems basierend 
auf Novell GroupWise entschloss 
sich die Waagner-Biro AG das 
bestehende System vollständig 
abzulösen und Office 365 einzu-
setzen. Dabei sollten alle E-Mail 
Daten in die Microsoft Cloud 
Lösung übernommen und auch 
die bestehenden Security-Me-
chanismen nahtlos integriert 
werden. Teil der Anforderungen 
des Stahlbauexperten war zudem 
die Verwaltung der europaweiten 
Niederlassungen über Office 365 
abzuwickeln. Dadurch sollte der 
Support-Aufwand für die E-Mail 
Systeme an den Standorten re-
duziert und zugleich der Benut-
zerkomfort und die User-Akzep-
tanz verbessert werden. Auch die 
transparentere Abrechnung von 
Office 365 wird von Waagner-Biro 
als Vorteil gesehen. 


