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Was Unternehmen wirklich über den Umstieg auf Microsoft Office 365 wissen müssen

10 Mythen rund um den Umstieg in die Cloud
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Die meisten Unternehmen, die sich für den Umstieg in die Cloud entscheiden, 
wählen diesen Schritt, weil er für mehr geschäftliche Agilität erforderlich ist 
und Kosteneinsparungen bringt.

Doch woher wollen Sie wissen, ob Sie dies auch erreichen werden?

Wenn Ihr Unternehmen Microsoft Office 365 als ersten Schritt beim Umstieg 
auf gehostete Lösungen in Betracht zieht, sind Ihnen bei Ihren Recherchen 
ggf. ähnliche Unstimmigkeiten begegnet, die es schwierig machen, Fiktion und 
Wahrheit zu trennen. 

Eine häufige Fehlannahme zu Office 365 ist 
beispielsweise, dass es sich bloß um eine Version von 
Office handelt, auf die mittels Browser zugegriffen wird.

Um Ihnen beim Umstieg in die Cloud zu helfen, haben wir diese Anleitung zu 
Office 365 erstellt, die mit Mythen aufräumt. Wenn Sie Office 365 in Betracht 
ziehen, um Ihre Organisation weiter nach vorn zu bringen, müssen Sie die 
Fakten kennen. Ihr Geschäft hängt davon ab.
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Office 365 ist nichts anderes als Office-Werkzeuge in der Cloud, die wir nur online nutzen können.

Wenn wir unsere Daten in die Cloud verlagern, haben wir nicht mehr die Kontrolle über unsere Technologie.

Daten können lokal sicherer als in der Cloud gespeichert werden.

Wir müssen alles in die Cloud verschieben, es ist ein Entweder-Oder-Szenario.

Die Migration in die Cloud überfordert unser Unternehmen.

Industriespione, Cyberdiebe und staatliche Stellen haben Zugriff auf unsere Daten, wenn wir sie in 
der Cloud speichern. 

Für die Verwaltung von SharePoint Online müssen wir lauter neue Werkzeuge erlernen.

Skype und Skype for Business sind ein und dasselbe.

Die Cloud macht E-Mail nicht einfacher. 

Durch die fortlaufenden Updates für Office 365 werden meine wichtigen Geschäftsanwendungen 
gestört.
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Office 365 ist nichts anderes 
als Office-Werkzeuge in der 
Cloud, die wir nur online 
nutzen können.

MYTHOS 1 FAKT

Office 365 ist das Office, welches Sie bereits kennen. Hinzu 
kommen Werkzeuge, mit denen Sie die Produktivität steigern 
und effizienter arbeiten können.

Office 365 ist das Office, welches Sie bereits kennen. 
Hinzu kommen Werkzeuge, mit denen Sie die 
Produktivität steigern und effizienter arbeiten 
können. Ob am Schreibtisch oder unterwegs – auf 
Ihren Geräten stehen Ihnen überall die Werkzeuge 
zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Arbeit am 
besten erledigen. Und weil Office 365 in der Cloud 
ausgeführt wird, sind diese Werkzeuge stets auf dem 
neuesten Stand, einfach zu nutzen und zu verwalten 
und zum gewünschten Zeitpunkt einsatzbereit.

Diese Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:

• SharePoint Online und OneDrive for 
Business für Zusammenarbeit, Websites, 
Workflows sowie unternehmensweite 
Dateisynchronisierung und -freigabe (in allen 
Plänen enthalten)

• Skype for Business für Sprachkommunikation, 
Chat, Besprechungen und Anwesenheitsinfor-
mationen (in allen Enterprise-Plänen enthalten)

• Yammer für die Zusammenarbeit im sozialen 
Netzwerk (in allen Enterprise-Plänen enthalten)

• Konferenzen im Telefonfestnetz mit Einwahl 
in Skype-Besprechungen von überall aus 
(im Enterprise-Plan E5 enthalten)

• Erweiterte Analysen mit Power BI und Delve 
Analytics (in allen Enterprise-Plänen enthalten)

• Mehr Sicherheit durch Advanced Threat 
Protection und Kunden-Lockbox  
(im Enterprise-Plan E5 enthalten)

Darüber hinaus können Sie bei zahlreichen 
Office 365-Plänen die neuesten Vollversionen von 
Office-Anwendungen auf Ihren Geräten installieren, 
sodass Sie in Word, Excel, PowerPoint und Outlook 
nicht nur online, sondern auch offline arbeiten 
können.
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Wenn wir unsere Daten in 
die Cloud verlagern, haben 
wir nicht mehr die Kontrolle 
über unsere Technologie.

MYTHOS 2 FAKT

Sie haben weiterhin die volle Kontrolle über Ihre Technologie, 
doch Ihre IT-Abteilung muss sich nicht mehr um regelmäßige 
Updates kümmern.

Beim Umstieg in die Cloud verkürzt sich der 
Zeitaufwand für die Wartung von Hardware 
und Updates von Software erheblich, was Ihnen 
mehr Freiräume verschafft. Ihr Team kann sich 
jetzt auf die Optimierung der Technologie 
Ihrer Organisation konzentrieren, anstatt als 
Reparaturservice zu fungieren. Zudem bleibt mehr 
Zeit für das Verbessern des Geschäftsbetriebs 
und das Starten von Initiativen, die mehr Agilität 
bringen.

Anstatt einen immer größer werdenden Teil Ihres 
Budgets in Server für die E-Mail-Speicherung und 
Bewältigung von Systemaufgaben zu investieren, 
können Sie strategisch denken und Führungskräfte 
wesentlich agiler unterstützen, da Sie schneller auf 
ihre Anforderungen reagieren können.
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Daten können lokal sicherer  
als in der Cloud gespeichert  
werden.

MYTHOS 3 FAKT

Die Sicherheit und Betriebszeit von Office 365 in  
der Cloud gehören zum Standard.

Dazu meint Mark Anderson, Gründer von 
INVNT/IP Global Consortium, einer Gruppe von 
Sicherheitsexperten aus dem öffentlichen und 
privaten Sektor, die an einer Lösung des immer 
größer werdenden Problems des Cyberdiebstahls 
arbeitet, folgendes: "Es wird immer deutlicher, dass 
lokale Systeme im Vergleich mit dem Betrieb in der 
Cloud nicht unbedingt sicherer sind. Denn viele 
Unternehmen sind, ohne es zu wissen, regelmäßig 
Opfer von Hackerangriffen." 

Selbst wenn die Sicherheitsabteilung Ihrer Firma 
ständig größer wird, können Unternehmen nur 
selten ein Team bilden, das groß genug ist, um 
Schutz gegen die Hunderte möglicher Attacken 
zu bieten, die tagtäglich stattfinden. Wenn Sie 
auf Office 365 umsteigen, fungieren wir als 
verlängerter Arm Ihres Sicherheitsteams. Microsoft-
Rechenzentren sind auf Skalierung ausgelegt. 

Damit die Sicherheit von Office 365 weiter den 
Branchenstandard schlechthin darstellt, nutzt 
unser spezialisiertes Sicherheitsteam eine breite 
Palette von Prozessen. Dazu zählen der Security 
Development Lifecycle, die Drosselung von 
Datenverkehr sowie das Erkennen, Entschärfen 
und Verhindern von Sicherheitsrisiken auf 
Unternehmensebene. 

Zudem gilt für Microsoft Office 365 eine finanziell 
abgesicherte Betriebszeitgarantie von 99,9 %. 

Zum Schutz gegen externe Bedrohungen bietet 
Ihnen Office 365 die Funktion Advanced Threat 
Protection, mit der Sie Postfächer in Echtzeit gegen 
ausgeklügelte Angriffe schützen können. Alle 
E-Mail-Anlagen und Links werden automatisch 
auf verdächtige Aktivitäten geprüft und schädliche 
Inhalte werden neutralisiert, ehe sie zum Risiko 
werden. 

Darüber hinaus beschäftigen wir mit Blick auf die 
Einhaltung von Vorschriften branchenführende 
Experten. Wir sind, was die Einhaltung von 
Gesetzen und Vorschriften angeht, stets auf 
dem neuesten Stand. Das gilt für HIPAA und 
Sarbanes-Oxley, FISMA (Federal Information, 
Security Management Act), ISO 27001, EU-
Standardvertragsklauseln, Safe Harbor-Framework 
zwischen EU und USA, FERPA (Family Educational 
Rights and Privacy Act) und PIPEDA (Personal 
Information Protection and Electronic Documents 
Act) in Kanada, um nur einige zu nennen. 
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Wir müssen alles in die 
Cloud verschieben, es ist ein 
Entweder-Oder-Szenario.

MYTHOS 4 FAKT

Sie können den Umstieg in die Cloud im selbstgewählten 
Tempo vollziehen oder einen Hybridansatz verfolgen.

Wenngleich einige der frühen Unterstützer der 
Cloudtechnologie dafür waren, das gesamte 
Unternehmen auf einmal in die Cloud zu verlagern, 
ist dies kein Prozess, der über Nacht stattfinden 
muss. Die meisten Implementierungen fangen 
mit einem Hybridansatz an, bei dem zunächst ein 
einzelner Aufgabenbereich, z. B. E-Mail, verlagert 
wird und andere später folgen.

In der Hybridcloud wird eine konsistente Plattform 
eingerichtet, die sich über mehrere Rechenzentren 
und die Cloud erstreckt. Dadurch lassen sich 
die IT vereinfachen und Apps und Daten an 
Benutzer praktisch unabhängig von Gerät und Ort 
übermitteln. Sie erhalten die Kontrolle über die 
Bereitstellung von Rechenleistung und Funktionen, 
die Ihr Unternehmen verlangt. Außerdem können 
Sie je nach Bedarf eine Skalierung in beide 
Richtungen vornehmen, ohne übermäßig in lokale 
Technologie investieren zu müssen.

Viele Unternehmen verlagern ihre Systemaufgaben 
in die Cloud. Dabei ist der Pfad für jede dieser 
Aufgaben unterschiedlich, was auch für die Dauer 
der jeweiligen Migration gilt. Wir können Ihnen 
helfen, Aufgaben wie Dateisynchronisierung und 
-freigabe oder E-Mail zuerst zu verlagern, und 
Sie dann unterstützen, für schwierigere oder 
größere Projekte den richtigen langfristigen Plan 
zu bestimmen.
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Die Migration in die 
Cloud überfordert unser 
Unternehmen.

* Kostenlos beim Kauf von mindestens 50 Arbeitsplatzlizenzen für die entsprechenden Office 365 SKUs

MYTHOS 5 FAKT

Wir sind für Sie da, um Ihnen bei allen Schritten zu helfen.

Wenn Sie anfangen zu überlegen, wie Daten in 
Petabytegröße in die Cloud verschoben werden 
sollen, ist leicht nachvollziehbar, warum einige 
Leute denken, dass der Umstieg in die Cloud eine 
zu große Herausforderung für IT-Abteilungen und 
ihre Mitarbeiter darstellt. Wir sagen Ihnen nicht, 
dass es einfach ist, und doch können Sie Office 365 
wirklich rasch in Betrieb nehmen.

Wir helfen Ihnen bei allen Schritten, z. B. mit 
Informationen und Tipps zu Firewallkonfigurationen, 
Anforderungen an Reverseproxys, 
Identitätsoptionen, Migrationsmöglichkeiten und 
einem gestaffelten Ansatz für die Einrichtung 
von Hybridlösungen. Wir haben mehrere Pfade 
entwickelt, denen Sie folgen können. In den meisten 
Fällen können Sie Ihre vorhandenen Werkzeuge und 
Prozesse im Verlauf der Migration nutzen, sodass 
Sie Ihre Pflichten weiter erfüllen können. 

Zu Ihrer Unterstützung stellen wir Ihnen außerdem 
verschiedene Onlinewerkzeuge zur Verfügung. 
Als Kunde können Sie auf Microsoft FastTrack für 
Office 365 zurückgreifen, unseren an Ihrem Erfolg 
orientierten Dienst, mit dem Sie reibungslos und 
vertrauensvoll auf Office 365 umsteigen können 
und der Ihnen, in Ihrem Abonnement kostenlos, 
schneller einen geschäftlichen Nutzen bringt.*

Wir bieten Ihnen auch einen großen Fundus an 
Informationen zur Einrichtung von Office 365. Auf 
unserer Website zur Wertschöpfung erfahren Sie 
mehr zu den einzelnen Anwendungen und finden 
Tipps, wie Sie Ihre Teams für Office 365 begeistern 
können.
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Industriespione, Cyberdiebe 
und staatliche Stellen haben 
Zugriff auf unsere Daten, wenn 
wir sie in der Cloud speichern.

MYTHOS 6 FAKT

Ihre Daten gehören Ihnen und sonst keinem.

• Wir durchforsten Ihre Daten nicht für Werbe- 
oder sonstige Zwecke, sondern nur zum 
Bereitstellen von Diensten, für die Sie zahlen.

• Falls Sie sich entschließen, einen Dienst zu 
kündigen, nehmen Sie Ihre Daten mit.

• Über Zugriffssteuerungsfunktionen können 
Sie bestimmen, wer in Ihrer Organisation auf 
was zugreifen darf.

• Eine umfassende Aufsicht und Überwachung 
hindert Administratoren am unbefugten 
Zugriff auf Ihre Daten.

• Die Kunden-Lockbox für Office 365 bietet 
Kunden eine explizite Kontrolle für den 
seltenen Fall, dass ein Techniker von 
Microsoft Zugriff auf Inhalte des Kunden 
benötigt, um ein IT-Problem zu beheben.

Dies ist eine der größten Befürchtungen vieler 
Unternehmen in Bezug auf die Cloud, die jedoch 
unbegründet ist. Ihr IT-Team verwaltet den Zugriff 
und richtet Berechtigungen und Einschränkungen 
sowie einen Zugriff per Smartphone und Optionen 
dafür ein. Außerdem bleibt Ihr Unternehmen der 
einzige Besitzer: Sie behalten die Rechte, den Titel 
und Anspruch an den Daten, die in Office 365 
gespeichert sind.

Zum Schutz Ihrer Daten befolgen wir wichtige 
Prinzipien:

• Sie haben die Kontrolle über Ihre Daten.
• Sie wissen, was mit Ihren Daten passiert.
• Wir bieten zur Sicherheit Ihrer Daten einen 

strengen Schutz.
• Ihre Daten werden nicht für Werbezwecke 

genutzt.
• Microsoft unterstützt, dass Anfragen staatlicher 

Stellen direkt an Sie gerichtet werden, sofern 
nicht rechtlich untersagt, und wird Versuche der 
öffentlichen Preisgabe vor Gericht anfechten.

Dank wirkungsvoller Vorkehrungen auf Entwurfs- und 
Steuerungsebene wird verhindert, dass Ihre Daten 
mit denen anderer Organisationen vermischt werden. 
Zudem haben Mitarbeiter in unseren Rechenzentren zu 
keiner Zeit einen unberechtigten Zugriff auf Ihre Daten. 

Microsoft ist der erste große Cloudanbieter, der 
den weltweit ersten internationalen Standard für 
Datenschutz in der Cloud befolgt. Dieser Standard 
definiert einen einheitlichen internationalen Ansatz 
zum Schutz persönlicher Daten, die in der Cloud 
gespeichert werden. Untermauert wird Folgendes:



10 Mythen rund um den Umstieg in die Cloud 10

Für die Verwaltung von 
SharePoint Online müssen wir 
neue Werkzeuge erlernen.

MYTHOS 7 FAKT

SharePoint Online abstrahiert lediglich die Infrastruktur, 
ohne sonst irgendetwas zu ändern.

Sämtliche Kenntnisse zur Verwaltung von 
SharePoint, die Sie sich angeeignet haben, gehen 
also nicht verloren! Für SharePoint Online werden 
dieselben Verwaltungswerkzeuge ganz unabhängig 
davon verwendet, ob sich Ihre Bereitstellung in der 
Cloud, an Ihrem Standort oder in einer Hybridlösung 
befindet. Wenngleich Ihre Anpassungen der Weg 
in die Cloud verwehrt bleibt, bleiben hingegen alle 
Verwaltungsinstrumente gleich.

Bei Umstieg auf SharePoint Online müssen Sie sich 
nicht mehr über das Steuern der Implementierung 
der Technologie kümmern, sodass sich Ihr IT-Team 
auf das Steuern der Konfiguration konzentrieren 
kann. Dank der bequemen, einmaligen und von 
einem Experten begleiteten Implementierung von 
SharePoint Online kann Ihr IT-Team die bislang 
dafür aufgewendete Zeit besser für die Entwicklung 
überzeugender, strategischer Werkzeuge für das 
Unternehmen nutzen. SharePoint Online abstrahiert 
lediglich die Infrastruktur, wodurch Sie sich auf die 
Lösung konzentrieren können.
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Skype und Skype for Business 
sind ein und dasselbe.

MYTHOS 8 FAKT

Skype for Business ist als Bindeglied zum Veranstalten produktiver 
Besprechungen und nicht bloß für Telefonanrufe gedacht.

Die Version von Skype, die Sie privat nutzen, eignet 
sich gut für eine kleine Anzahl von Benutzern und 
ist kostenlos, es sei denn, Sie wollen Festnetz- oder 
Mobilfunknummern anrufen. 

Skype for Business ermöglicht dagegen, dass Sie bis 
zu 250 Personen zu Onlinebesprechungen einladen. 
Es bietet Sicherheit auf höchstem Niveau, lässt das 
Verwalten von Mitarbeiterkonten zu und ist in Ihre 
Office-Apps integriert. Mit der Skype-Livekonferenz 
können Sie virtuelle Besprechungen mit bis zu 
10.000 Teilnehmern veranstalten. 

Skype for Business ist in Office 365 integriert und 
sorgt für mehr Produktivität, weil sich die Mitarbeiter 
so miteinander verbinden können, wie sie es 
wünschen. Mitarbeiter können in einer Anwendung 
Anrufe tätigen und entgegennehmen, Präsentationen 
zeigen und an Besprechungen teilnehmen. 

Mitarbeiter haben beispielsweise folgende 
Möglichkeiten:

Mit Skype for Business brauchen Sie keinen fest 
zugewiesenen Administrator, um Server zu betreiben 
oder in zusätzliche Infrastruktur zu investieren. Wir 
kümmern uns für Sie um alles. Als Teil von Office 365 
bietet Skype for Business Benutzern neue Funktionen, 
Upgrades und Patches, sobald diese verfügbar sind. 

Sowohl Geschäftskunden- als auch 
Privatkundenversionen können in einem Verbund 
genutzt werden, sodass die Kommunikation zwischen 
beiden Plattformen möglich ist. Und Service wird 
rund um die Uhr geboten. Natürlich kann Ihr IT-Team 
Einstellungen, Zugriff und Sicherheit verwalten, doch 
im Back-End kümmern wir uns um alles. 

• Sofort erkennen, ob jemand beschäftigt oder 
verfügbar ist. 

• Eine Chatsitzung starten, indem auf den Namen 
eines Kontakts doppelgeklickt wird. 

• Einen Desktop während einer Besprechung 
freigeben. 

• In einer vollausgestatteten Webkonferenzumge-
bung externe Partner zur Teilnahme an einer 
Besprechung einladen. 

• Während eines Anrufs oder einer Konferenz 
Video über eine Webcam integrieren.
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Die Cloud macht E-Mail  
nicht einfacher.

MYTHOS 9 FAKT

Dank automatischer Updates müssen Sie sich beim 
E-Mail-System um Ausfallzeiten keine Gedanken machen.

Wenn Sie das E-Mail-System Ihres Unternehmens 
in die Cloud verlagern, können Sie ruhig schlafen, 
denn die Experten, die die Software entwickelt 
haben, kümmern sich nun um Wartung und 
Updates. Ihr IT-Team muss sich nicht mehr mit dem 
Installieren von Updates beschäftigen und kann 
sich stattdessen auf wichtigere IT-Anforderungen 
konzentrieren. Softwareupdates und -korrekturen 
werden nach ihrer Veröffentlichung automatisch 
bereitgestellt. Ihr IT-Team kann allerdings über 
das Exchange Admin Center diese Updates stets 
anhalten oder ihren Zeitpunkt bestimmen.

Office 365 bietet Ihnen viele Optionen. Unter 
"https://products.office.com/business/compare-
more-office-365-for-business-plans" erfahren Sie, 
welche Option die beste für Ihr Unternehmen ist.

https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans
https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans
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Durch die fortlaufenden 
Updates für Office 365 
werden meine wichtigen 
Geschäftsanwendungen gestört.

MYTHOS 10 FAKT

Office 365-Updates haben keine negativen Auswirkungen  
auf Ihre vorhandenen Anwendungen.

Wir wissen, dass viel davon abhängt, wie Ihre Mitarbeiter unternehmenswichtige Apps und 
Add-Ins mit Office nutzen können. Die Kompatibilität von Office 365 mit den Werkzeugen, die 
Sie tagtäglich einsetzen, ist uns ein großes Anliegen. Und das tun wir für die Umsetzung:

• Wir bieten denselben weltweiten Standard von Desktopanwendungen mit den 
vertrauten Werkzeugen, die Sie kennen und mögen, einschließlich Word, PowerPoint 
und Excel. 

• Wir arbeiten hart daran, dass auch wenn wir Office regelmäßig in der Cloud 
aktualisieren, sich diese Updates nicht auf andere Softwareanwendungen auswirken. In 
den letzten zwei Jahren haben monatlich veröffentlichte Office 365-Versionen nicht zu 
Änderungen am Objektmodell oder der API geführt. Wenn Ihre unternehmenswichtigen 
Lösungen derzeit mit Office 2010 oder Office 2016 arbeiten, ist es wahrscheinlich, dass 
sie auch mit Office 365 funktionieren. 

• Wir arbeiten eng mit führenden Softwareherstellern zusammen, denen wir Werkzeuge 
und einen frühzeitigen Zugriff bieten, um sicherzustellen, dass ihre mit Office 
kompatiblen Lösungen auch mit Office 365 funktionieren. 

• Wir bieten Kunden Leitlinien und bewährte Methoden für die Verwaltung und 
Entwicklung von Updates, damit Kompatibilitätsprobleme vermieden werden können.



10 Mythen rund um den Umstieg in die Cloud 14

Ihr IT-Team hat viel damit zu tun, nicht miteinander verbundene Systeme, 
Anwendungen und Daten mit unflexiblen und langsamen Systemen zu verwalten. 
Es muss heftige Kritik von Mitarbeitern und Partnern einstecken, die einen Zugriff 
auf das Unternehmensnetzwerk sowie auf neue Werkzeuge verlangen. Es ist 
nicht einfach, mal eben ein paar Minuten abzuzwacken, um sich neue Produkte 
anzusehen und diese zu bewerten.

Da Sie nun mehr über die Produktivität und Zusammenarbeit wissen, die mit 
Office 365 möglich ist, lassen Sie uns Ihnen helfen, den Prozess zu optimieren. Sie 
können diese Präsentation gern mit Kollegen teilen, die Hilfe beim Trennen von 
Fiktion und Wahrheit brauchen, wenn die Rede von Office 365 in der Cloud ist. 
Es ist gut, auf der gleichen Wellenlänge zu sein und Sie sparen Zeit, da Sie diese 
Mythen nicht mehr erörtern müssen.

Wollen Sie mehr über Office 365 wissen?

Machen Sie sich mit den 
Vorteilen von Office 365 für 
Ihr Unternehmen vertraut.

Wählen Sie den für Ihr 
Unternehmen  

richtigen Office 365-Plan.

Testen Sie  
Office 365

https://products.office.com/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825584

