Office 2010 Migration
Reibungsloser Übergang in die neue Office Welt

Erfahrung und fundierte Fachkenntnis machen den Unterschied
Der Wechsel ist nicht so schwierig und auch nicht so teuer, wie oft behauptet wird. Es kommt auf
die Wahl des richtigen Migrationspfades an. UBit beschäftigt sich seit Jahren mit allen Facetten
der Office-Infrastruktur. Wir beheben mit geringem Aufwand Probleme, bei denen viele nicht
einmal wüssten, wo sie mit der Suche nach der Ursache beginnen sollen.

Der richtige Weg ist das Ziel

UBitMenu schafft Vertrauen



Mit UBitMenu haben wir ein Produkt lanciert, das mittlerweile globale Aufmerksamkeit erhalten hat. Firmen
setzen es weltweit zur Reduktion ihrer Migrationskosten ein.







Planung: ein gutes Konzept ist die Basis für jeden
Projekterfolg. Wir analysieren die Infrastruktur, erheben die spezifischen Anforderungen an das
neue System und erarbeiten mit den Verantwortlichen die Migrationspfade für alle Komponenten
Vorbereitung: unabdingbar für die Migration ohne
Überraschungen ist, dass alle risikobehafteten
Komponenten im Vorfeld geprüft und allfällige
Probleme behoben werden. Wir wissen wo man
hinschauen muss
Einführung: die Ausbildung und Unterstützung der
Anwender ist der Schlüsselfaktor. Dank UBitMenu
kann der Aufwand deutlich reduziert werden und
die Mitarbeitenden können sich in ihrem eigenen
Tempo an die neue Benutzeroberfläche gewöhnen
Fazit: nicht generische Projekt-Schablonen, sondern konkretes Problemlösungswissen ist gefragt

Darauf kommt es an










Office-Konfiguration: mit dem neuen Office
kommen ungeahnte Möglichkeiten zur individuellen
Anpassung. Es gilt diese gezielt und sparsam einzusetzen, so kann der Aufwand minimiert werden
Fachanwendungen: die Integration der neuen
Office-Version mit den bestehenden Fachanwendungen ist nicht immer ganz einfach. Die Wechselwirkungen müssen im Vorfeld getestet, Inkompatibilitäten behoben werden
Individuelle Fachanwendungen: in jedem Unternehmen gibt es Office-Spezialisten, die mit z.T. erheblichem Aufwand Speziallösungen erarbeiten,
welche die Abwicklung der Geschäfte vereinfachen
und einen echten Mehrwert schaffen
Vorlagen: die Qualität der Dokumentenvorlagen
steht in einem direkten Verhältnis zur Produktivität
der Mitarbeitenden. Die Migration ist ein guter Zeitpunkt für die Optimierung. Wir sind darauf spezialisiert
Integration mit dem DMS: es müssen die Voraussetzungen für die Migration geplant, umgesetzt und
getestet werden
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UBit hat sich bewährt
Bei der Office 2007 und Office 2010 in der Bundesverwaltung der Schweiz, waren wir in vielen Departementen für Word-, Excel-, Access-Programme und
Vorlagen zuständig. Referenzen können auf Anfrage
bereitgestellt werden.
UBit hat im Rahmen des Projektes CD-Bund mehrere
tausend Dokumentenvorlagen vereinheitlicht und auf
das neue Corporate Design des Bundes angepasst.

Wir sind auch für Sie da
Mit unserem Team unterstützen wir Sie gerne beim
Wechsel auf Office 2010.
Offertanfrage an:

sales@ubit.ch

info@ubit.ch
+41 (52) 242 7856

