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Überblick:
Die Aufgabe
Statement des bitfire
Geschäftsführers Jochen Hein:
„Mit der Einhard Schule in
Euerdorf arbeiten wir seit vielen
Jahren erfolgreich zusammen.
Es hat uns sehr gefreut, dass
die Schule dem Azubi-Projekt
zugestimmt hat und unsere
Auszubildenden damit ihren
hohen Kenntnisstand unter
Beweis stellen konnten.“

Statement des Rektors der
Einhard-Schule Bernd
Czelustek:
„ Die Aufgabe wurde zu unserer
vollsten Zufriedenheit schnellstmöglich und zuverlässig ausgeführt. Die Mitarbeiter waren
freundlich und engagiert. Kleine
notwendige Nachbesserungen
wurden prompt und problemlos
erledigt.“

• Aktualisierung des Serversystems um das neue
Schulverwaltungsprogramm
nutzen zu können und
Vereinheitlichung aller
vorhandenen ArbeitsplatzRechner
Geschäftliche Notwendigkeit
• In der Schulverwaltung war
ein gemischtes WorkgroupNetzwerk mit Windows
Server 2003, Windows 7
home und XP-Professional im
Einsatz
• Der Support für Windows XP
war ausgelaufen und für
Server 2003 endet er 2015
• Emails mussten mehrfach
bearbeitet werden, da kein
gemeinsamer Postfachzugriff
möglich war
• Für das neue Schulverwaltungsprogramm wurde ein
neues Serversystem benötigt
• Hierbei sollte das Schul verwaltungsnetzwerk vereinheitlicht und aktualisiert
werden

Projektdauer
• Nach Auftragsvergabe
wurde das Projekt innerhalb
von 3 Wochen durchgeführt.
• Die Aktualisierung der
Arbeitsplätze und der
Datenumzug am Server
erfolgte außerhalb der
Bürozeiten, wodurch der
normale Schulbetrieb
durchgängig gewährleistet
wurde.
Die Lösung
• Vorhandenen Server durch
aktuelles System mit
Windows Server 2012 R2 und
Exchange 2013 ersetzen
• Umstellung der vorhandenen
Arbeitsplatzrechner auf
Windows 7 Professional und
Office 2013
• Installation Microsoft
Exchangeserver
• Aufbau einer Windows
Domäne um dadurch eine
zentrale Verwaltung der
Benutzerkonnten zu
ermöglichen
• Um die Installationskosten
niedrig zu halten und den
Nachwuchs zu fördern,
wurde das Projekt als
Azubiprojekt durchgeführt.

Vorteile für den Kunden

Projektbeteiligte

• Über den Exchange-Server
können die Mitarbeiter jetzt
gegenseitig auf ihre Postfächer und Kalender zugreifen. Emails müssen nur noch
1 x bearbeitet werden und
alle Mitarbeiter sind immer
auf dem neuesten Stand.
• Das eingeführte Domänenmodell vereinfacht die
Administration des Systems
• Eingesetzte Betriebssysteme
bieten erhöhte Sicherheit
durch den aktuellen UpdateStand
• Einheitliche Software und
Konfiguration erleichtern die
tägliche Arbeit wesentlich
• Die Systemvoraussetzungen
für das neue Schulverwaltungsprogramm werden
erfüllt.
• Durch das modulare
Gesamtkonzept kann die
installierte Anlage jederzeit
um sinnvolle Erweiterungen
ergänzt werden.
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