UMZUGSBESCHREIBUNG
Wie funktion
niert derr Groupw
ware-Um
mzug in der Clou
ud?
Der Grou
upware-Umzug der audriiga GmbH kaann bei einem
m Anbieterw
wechsel in weenigen
Schritten
n durchgefüh
hrt werden. Hierfür ist keine separrate Software erforderlicch: Der
Anwender kann de
en Umzug direkt auf www.group
pware-umzug.de starteen. Die
Umzugsd
dauer richte
et sich nach Umfang un
nd Größe de
es umzuziehe
enden Grouppwarehänge.
Kontos iinklusive alller E-Mails, Kontakte, K
Kalendereintrräge, Aufgab
ben und Anh
Anwender können bis
b zu 50 Gro
oupware-Kon
nten und ein
ne Gesamtda
atenmenge vvon bis
zu 100 G
GB gleichzeittig umzuzieh
hen. Sollen w
weitere Konte
en oder größ
ßere Datenm
mengen
umgezog
gen werden,, steht der Umzugssuppo
ort der audrig
ga zur individuellen Betrreuung
bereit. D
Der Dienst eignet sich fü
ür den Umzu
ug zwischen Anbietern oder
o
von ein
ner OnPremise-Installation zu einer ge
ehosteten Lö sung. Zur Se
elbstbedienung werden aaktuell
die Systeme Microso
oft Exchange (2007/20 10/2013) und Open-Xch
hange unterrstützt.
Migratio
onen andererr Groupware-Angebote w
wie Google Apps,
A
Zarafa oder Zimbraa sowie
Cross-Migrationen sind auf Proje
ektbasis mög
glich.

er Groupware-Anbieter
Schritt 1: Auswahl de
en Schritt errfolgt die Au
uswahl des b
bisherigen sowie
s
des kü
ünftigen Anbbieters.
Im erste
Fehlende
e Anbieter oder eigen
ne Server kkann der Anwender
A
durch Eingabbe der
Konfigurrationsdaten selbst ergänzen. Ansch
hließend gibt der Anwender seine E-MailAdresse an, die für die
d Benachricchtigung zum
m Umzugssta
atus genutzt wird. Nach A
Angabe
ob Privat- oder Gescchäftskunde sowie dem A
Akzeptieren der Nutzung
gsbedingungeen und
des Date
enschutzhinw
weises folgt der zweite Sch
hritt.

Schritt 2: Auswahl de
er umzuziehe
enden Group
pware-Konte
en
Um die D
Daten des Qu
uellkontos au
uf das Zielkon
nto umziehen
n zu können, ist die Eingaabe der
Nutzerda
aten erforderrlich. Hierfür steht eine EEingabemask
ke bereit, die
e für beide Konten
Benutzerrname und Passwort
P
abfragt. Stimmeen die Daten
n bei der Prüfung nicht ü berein,
ist ein Um
mzug nicht möglich.
m
Sind die Angaben
n korrekt, kann der Anwe
ender wählenn, ob er
sofort oder zu eine
em späteren, von ihm festgelegten
n Zeitpunkt umziehen m
möchte.
Ebenfallss kann er ablesen, wie lan
nge sein Umzzug voraussicchtlich dauern wird.
nfassung der Umzugsdate
en und Zahlu
ung
Schritt 3: Zusammen
m finalen Um
mzug stellt die Zusamm
menfassung der Umzugssdaten eine letzte
Vor dem
Möglichkkeit dar, alle Angaben zu überprüfen.. Aufgeschlüssselt werden
n hierbei die Anzahl
der Konten sowie der
d E-Mails, Kontakte, K
Kalendereintrräge und Au
ufgaben sow
wie die
Dateimenge. Auch der
d gewähltte Zeitpunkt sowie das geschätzte Ende des U
Umzugs
werden d
dargestellt.
An diese
er Stelle wirrd dann die Zahlung errforderlich. Nutzer
N
könne
en die Kosteen von
19,99 Eu
uro inkl. MwSSt. für ein ein
nzelnes Kontoo direkt per Paypal
P
bezah
hlen und fortffahren.
Alternatiiv können Gu
utscheincode
es als Bezahllmittel einge
elöst werden, die zuvor aauf der
Website von audrig
ga erworben
n oder von einem Hostter bereitge
estellt wurdeen. Ein
kostenloser Testumzu
ug wird eben
nso angeboteen.
Schritt 5: Umzugsvorrgang
Anschließend wird der
d Groupwa
are-Umzug d
direkt gestartet. Dieser ist standarddmäßig
verschlüssselt. Zu kop
pierende Datten werden dabei in ihrrem ursprüng
glichen Zustaand im
Durch Abgle ich mit den Daten
bisherige
en Postfach beibehalten.
b
D
im Ziellpostfach enttstehen
bei eine
em Umzug selbst dann keine Duplikkate, wenn bereits E-Ma
ails, Kontaktte oder
Kalenderreinträge im Zielpostfach
h vorhanden sind. Werden bestimmte
e Ordnerhieraarchien
durch de
en neuen Prrovider nichtt unterstütztt oder die verfügbare
v
Speicherbegre
S
enzung
überschrritten, wird der Nutzer durch audrriga darüber informiert.. Soweit voon den
Anbieterrn unterstützzt, baut der audriga-Um zugsdienst mehrere
m
Verbindungen pparallel
auf, um d
den Umzug zu
z beschleunigen.

Schritt 6: Statusbeob
bachtung dess Groupware
e-Umzugs
Der Anw
wender beko
ommt nun eine detaillieerte Einsicht in den Status seines U mzugs.
Sowohl d
der Fortschrittt als auch ein Protokoll m
mit Auflistung der Duplikate sowie auufgrund
von Größ
ßenbeschränkungen nicht übertragen
ner Anhänge kann hier beobachtet
b
w
werden.
Wer den
n Umzug niccht live verfolgen kann, wird per E-Mail an die
e im ersten Schritt
angegeb
bene E-Mail-A
Adresse über den Verlauf und den Absschluss des Umzugs inform
miert.
Schritt 7: Optionaler Delta-Umzug
Sind wä
ährend des Umzugs neue Daten im
m Quellkontto eingetroffen, die ebbenfalls
umgezog
gen werden sollen, stellt die audrig
ga GmbH eiinen zusätzlichen, kostennfreien
Delta-Um
mzug zur Verfügung. Dabe
ei wird der u
ursprüngliche
e Umzug wie
ederholt, es w
werden
jedoch n
nur die neu eingetroffen
nen Daten aaktualisiert. Hilfreich
H
ist dies vor alleem bei
Domainu
umzügen, um
m nach Aufschaltung e iner Domain
n beim neue
en Anbieterr einen
erneuten
n Abgleich mit dem Postfa
ach beim bis herigen Anbieter durchzu
uführen.
e-Umzug abg
geschlossen
Schritt 8: Groupware
U
stehtt dem Anwe nder sein ne
eues Groupwa
are-Konto m it allen
Nach Absschluss des Umzugs
E-Mails, Kontakten, Kalendereintträgen und A
Aufgaben au
us dem Quelllfach in gew
wohnter
Ordnersttruktur zur Ve
erfügung.
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