
Wir zeigen in diesem Use Case, wie unser Kunde 
– ein mittelständischer Logistik-Anbieter – als 
Ersatz für den Microsoft Exchange Server in der 
Azure Cloud eine wettbewerbsfähige und zu-
kunftssichere Lösung gefunden hat. Die Migra-
tion ermöglich eine schnelle, flexible und agile 
Ressourcennutzung und spart auf lange Sicht 
sogar Kosten. 

Die Anforderung
Digitalisierung schaffen durch die Migration des 
auslaufenden Microsoft Exchange Servers in die 
Microsoft Azure Cloud.
 
Die Lösung
Applikationsmigration in Microsoft Azure als
Managed Cloud Service.  Beratung, Architektur, 
Betrieb, Support und Abrechnung aus einer 
Hand.

Der Nutzen
Trotz komplexer Cloud-Landschaft war der
Kunde in kürzester Zeit schnell, sicher und 
einfach migriert. plusserver kümmerte sich 
um das gesamte Migrationsprojekt und blieb 
auch danach für den Kunden ein Partner auf 
Augenhöhe.

Supportende des 
Microsoft Exchange 
Servers

Darum sollten Sie schon jetzt auf 
die Azure-Cloud-Lösung setzen 
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Denn eben diesen will Microsoft zukünftig um-
stellen und modernisieren. Der Exchange Server, 
die klassische On-premise-Lösung, wird zukünftig 
nicht mehr unterstützt und der Weg in die Cloud ist 
damit unausweichlich. Wer agil, wirtschaftlich und 
modern sein will, muss sich ständig anpassen und 
dafür die richtigen strategischen Entscheidungen 
treffen. Die aktuell bestehenden IT-Infrastrukturen 
müssen neu gedacht, teils erhalten und doch
modernisiert werden.

Doch neben den Herausforderungen der Migration 
erwartet das Unternehmen zahlreiche Vorteile 
wie Wettbewerbsfähigkeit, die Nutzbarkeit neuer 
Technologien wie zum Beispiel Big Data und Kos-
tenreduzierungen. Zwar bleibt noch etwas Zeit bis 
zum Supportende des Microsoft Exchange Servers, 
dennoch wollte der Kunde möglichst früh über 
eine Migration in die Cloud nachdenken und für 
die Cloud Journey mit einem erfahrenen Partner 
zusammenarbeiten. 

Die Anforderung

Unser Kunde, ein deutscher Mittel-
ständler, bietet seinen Geschäfts-
kunden individuelle Logistiklösungen 
an. Dafür nutzt der Kunde Microsoft-
Anwendungen auf dem Exchange 
Server. Doch für eine langfristige 
Strategie zeigte sich dieser Ansatz 
zunehmend als wenig zukunftsfähig.
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Perspektivisch führt durch den auslaufenden
Support, Lizenzen, Updates und Patches kein
Weg mehr an der Cloud vorbei, wenn Unternehmen
weiterhin auf Microsoft-Anwendungen setzen 
möchten. plusserver hat daher den Kunden zu-
nächst ausführlich beraten, die notwendigen 
Schritte identifiziert und in kurzer Zeit eine Infra-
struktur für den Kunden bereitgestellt, die alle
gewünschten Anforderungen erfüllt.

Durch den schnellen, reibungslosen und fehler-
freien Umzug vom Exchange Server in die Cloud 
konnte sich der Kunde weiterhin auf sein Geschäft 
konzentrieren statt sich um den IT-Betrieb zu sor-
gen. Microsoft Azure bietet sich natürlich als ideale 
Cloud-Lösung für die Microsoft-Anwendungen 
an. Doch nicht nur, weil sie vom selben Anbieter 
stammt: Zum einen ist sie schnell und besonders 
einfach in der Handhabung. Microsoft setzt auf 
vertraute Technologien sowie eine Vielzahl integ-
rierter Tools, nützlicher Vorlagen und gemanagter 

Dienste. Dabei ist die Azure Cloud jedoch nicht nur 
für Microsoft-Nutzer geeignet, sondern ist offen 
für alle gängigen Betriebssysteme, Programmier-
sprachen, Frameworks, Tools, Datenbanken und 
Geräte. Die ideale Grundlage für eine leichte und 
einwandfreie Integration der bestehenden IT-Um-
gebung. So erhielt unser Kunde aus dem deutschen 
Mittelstand mehr Agilität, Flexibilität und Skalier-
barkeit. Die Ressourcen in der Azure Cloud lassen 
sich bedarfsgesteuert hoch- oder runterskalieren. 
Dabei zahlt der Kunde jetzt auch nur noch das, 
was er tatsächlich nutzt und profitiert so von 
Kostenvorteilen. 

Der Kunde konnte so nicht nur die digitale Trans-
formation zielstrebig angehen, sondern hat zeit-
gleich neue Technologien wie Big Data, Business 
Analytics und mobiles Arbeiten den Weg geebnet 
und setzt diese nun tagtäglich ein. Alles Dinge, die 
mit dem Exchange Server so nicht möglich gewesen 
wären.

Die Lösung
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Der Nutzen

plusserver Managed Cloud erlaubt es Unternehmen, 
von den dynamischen Tools des Hyperscalers zu 
profitieren. Auch wenn bereits viele Mittelständler 
wissen, dass sie ihre IT-Landschaften modernisieren 
müssen, stehen dem häufig Altlasten aus ihren 
gewachsenen IT-Landschaften und die beschränk-
ten Personalressourcen im Weg. Auch fehlendes 
Expertenwissen, Erfahrung und der Umgang mit 
einem komplexen Cloud-Migrationsprojekt hindern 
viele Unternehmer an der Modernisierung. Dabei 
stehen Mittelständler wie Großunternehmen im 
globalen Wettbewerb und müssen bei der Digita-
lisierung Schritt halten Sie wissen um die Attrakti-
vität von Cloud-basierten Systemen, aber trauen 
sich die Umstellung alleine nicht zu. 

Hier bieten sich externe Dienstleister wie zum Bei-
spiel plusserver an. Sie beraten die Unternehmen 
schon vor der Migration und helfen bei der Planung 
und Umsetzung. Dabei setzen die Anbieter ihre 
jahrelange Expertise, ihre täglichen Erfahrungen 
und ihr technisches Know-how ein. Damit gelingt 
die Migration in die Cloud nicht nur schneller, son-
dern auch individuell nach den Bedürfnissen des 
Kunden. In einer gelungenen Partnerschaft findet 
dabei die Kommunikation auf Augenhöhe statt, alle 
Vorgänge sind transparent gestaltet und auch nach 
dem „Projekt Migration“ wollen beide eine dauer-
hafte Zusammenarbeit. 
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Schildern Sie uns einfach Ihre Anforderung und 
wir ermitteln für Sie die optimale Cloud-Lösung:

+49 2203 1045 3500 
beratung@plusserver.com

Wir sind Ihr Partner für die Cloud
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