
 

Ausgangslage 
 Die Firma DQ Solutions wurde 1991 gegrün-
det und war mit ihren heute 13 Filialen bis 
2012 ausschliesslich im Retail tätig. Nachdem 
strategisch entschieden wurde eine Dienstleis-
tungsabteilung aufzubauen, wurde eine kleine 
Abteilung mit 5 Personen, 4 davon Technikern, 
aufgebaut. 2012 wurde dann der Entscheid 
gefällt den grössten Konkurrenten die Letec 
AG inkl. Dienstleistungsabteilungen aufzukau-
fen. Diese hatte sich schon länger mit Dienst-
leistungen, speziell in Schulen, befasst und 
brachte knapp 15 Techniker mit.  

In den darauffolgenden Jahren wurde die 
Firma um vier weitere Kleinfirmen im Dienst-
leistungsbereich ergänzt. Mit der Ingeno Data, 
Ingeno Solutions, Weidmann Consulting und 

der Archimedia AG wuchs nicht nur die Anzahl 
der Techniker, aber auch das Sales Team und 
die Produktepalette aus den verschiedenen 
Bereichen der jeweiligen Firmen.  

Im Rahmen einer Umstrukturierung werden 
auch die Dateiablagen genauer angeschaut 
welche auch im Zusammenhang mit nicht ein-
heitlichen Arbeitsweisen wild weitergewachsen 
sind.  

 

Hierbei wurde von der Geschäftsleitung Office 
365 für die Ablösung von Mail und Kalender-
diensten «Kerio» ausgewählt und implemen-
tiert. Nun wird aufgrund der aktuell bereits 
bestehenden Lizenzkosten ebenfalls die Datei-
ablage in Betracht gezogen. 
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Vorstudie 
In der Vorstudie wurde zuerst die Situation 
aufgenommen wie sie Strukturell und betref-
fend den Arbeitsweisen anzutreffen war. Über 
alle Abteilungen waren viele verschiedene Fak-
toren anzutreffen.  

Hauptstudie 
In der Hauptstudie wurden verschiedene Kon-
zepte für den kompletten Neuaufbau und 
Strukturierung der Dateiablagen erarbeitet und 
Zusammen mit der Firma abgestimmt. Die 
Herausforderung war, die Möglichkeiten und 
Vielseitigkeit von Office 365 mit allen Vor- und 
Nachteilen mit den Namens-, Datenklassifizie-
rung sowie Berechtigungskonzepten in Ein-
klang zu bringen. 

Nebst der Erarbeitung von Konzepten habe ich 
verschiedene Optionen für die Lösung der Ba-
ckupfrage evaluiert. Eine On Prem Lösung 
abeer auch zwei Optionen mit externen Dedi-
cated Server und zwei BaaS Dienste wurden 

verglichen und anhand der Nutzwertanalyse 
ausgewählt. 

Lastenheft 
Als Endprodukt habe ich ein Lastenheft erar-
beitet, welches einen Dienstleister befähigt mit 
meinen Angaben ein Pilotsystem in der DQ 
Solutions aufzubauen und nach vorgegebenen 
Parametern zu konfigurieren. 

Ausblick 
In der nächsten Phase des Projekts werden 
wir diese Konzepte der Geschäftsleitung vor-
stellen und für den ausgewählten Firmenbe-
reich als Pilot umsetzen.  

Sollte dieser erfolgreich und abgestimmt sein, 
werden den Konzepte auf die gesamte Firmen-
struktur angewendete und die 20 TB Daten in 
die Office365 Cloud migriert. 


