
Migration von Lotus Notes auf Microsoft Office 365 
Das Unternehmen Neovii Biotech GmbH stellte erfolgreich von Lotus  
Notes auf Microsoft Office 365 um und profitiert dank der Cloud-Lösung  
von mehr Performance, Flexibilität und Sicherheit. 

SUCCESS 
STORY

Es ist heute häufig zu beobachten, dass Un-
ternehmen einzelne Bereiche ausgliedern, 
veräußern oder zusammenfügen. Verände-
rung gehört zum Geschäft. Und obwohl diese 
Umbrüche für alle Beteiligten oft anstren-
gend sind, beinhaltet ein solcher Neuanfang 
auch eine große Chance – nämlich die, vor-
handene Strukturen und Prozesse zu über-
denken und gegebenenfalls nach besseren 
Lösungen Ausschau zu halten. 

Die Neovii Biotech GmbH, ein innovatives 
und weltweit tätiges Unternehmen der Bio-
technologie-Branche, hat diese Erfahrung 
gemacht und wollte nach der Ausgliederung 
aus dem Fresenius-Konzern IT-technisch un-
abhängig und moderner werden. „Wir waren  
eine 100-prozentige Tochter der Fresenius SE 
und waren somit im gesamten IT-Verbund des 
Fresenius-Konzerns verankert, der mit Lotus 
Notes arbeitet“, erklärt Christian Jonatha, 
IT-Leiter der Neovii Biotech GmbH. „Unser  
Datenbestand musste daher aus Lotus Notes 
herausgelöst und in die Cloud-basierten 
Messaging- und Collaboration-Lösungen von 
Microsoft Office 365 migriert werden.“ Eine 
besondere Herausforderung des Projekts 
bestand darin, die Migration ohne validie-
rungspflichtige Änderungen an den vor-
handenen IT-Infrastrukturen zu vollziehen 
und die Daten direkt zu übertragen. Denn 
alles, was im Rahmen der pharmazeutischen 
Produktion und Zulassung oder für klinische 
Studien eingesetzt wird, darf nur auf validier-
ten Systemen betrieben werden. Als Partner 
bei dieser Aufgabe wählte Neovii Biotech den 
IT-Dienstleister straight solutions mit Sitz in 
München, der über 10 Jahre Erfahrung hat. 

Schnelligkeit dank einfacher Strukturen
„Wir haben uns vor der Auftragsvergabe na-
türlich auch bei größeren Systemhäusern 
informiert“, erinnert sich Christian Jonatha. 
„Uns wurden Lösungen angeboten, ohne 

dass man das Problem genau kannte, und 
uns wurde schnell klar, dass wir für un-
sere Anforderungen einen kleineren und 
schnelleren Partner brauchen. Mit straight 
solutions haben wir einen kompetenten, 
schnell und flexibel agierenden Dienst-
leister gefunden, der unser Projekt profes-
sionell, zügig und kompetent umgesetzt 
hat.“ Besonders positiv bewertet Neovii 
Biotech auch die Bereitschaft des straight 
solutions Teams, sich in neue Themen-
gebiete und Branchenanforderungen ein-
zuarbeiten. „Die Mitarbeiter von straight  
solutions haben unsere branchenspezifi-
schen Anforderungen sofort verstanden 
und sich darauf eingestellt“, lobt Christian  
Jonatha. „Das ist für unsere zukünftigen  
Projekte wichtig, denn wir müssen noch wei-
tere große Themen angehen.“

Verantwortung übernehmen schafft Ver-
trauen 
Die Projektpläne waren von Anfang an sehr 
detailliert ausgearbeitet und sehr realis-
tisch terminiert. Auch die erarbeiteten Lö-
sungsansätze wurden transparent darge-
stellt und waren für das IT-Team von Neovii 
Biotech auf Anhieb verständlich. Bauch-
schmerzen allerdings bereitete Christian 
Jonatha die anstehende Umstellung des 
E-Mail-Servers; der IT-Leiter bringt es auf 
den Punkt: „Im Prinzip ist es bei einer Sys-
temumstellung so, als würde man am 
fliegenden Flugzeug schrauben. Während 
unserer Arbeiten musste das normale Ta-
gesgeschäft unbeeinträchtigt weiterlaufen, 
und nach dem Switch gab es kein Zurück 
mehr.“ Die Tatsache, dass die Mitarbeiter von  
straight solutions wirklich Verantwortung für 
das Projekt übernahmen, immer ansprechbar 
und bei Fragen zur Stelle waren, hat Christian  
Jonatha Sicherheit gegeben: „Wir konnten 
uns 100-prozentig auf unseren IT-Partner 
verlassen. Stets wurde nachgefragt, ob alles 

funktioniere, ob es Probleme gebe, ob man 
Unterstützung brauche“. Das Projekt hat 
sehr vom Know-how des Teams profitiert.

Mit Sicherheit fit für die Zukunft
Durch die Umstellung von Lotus Notes auf 
Microsoft Office 365 ist für Neovii Biotech vie-
les deutlich einfacher und besser geworden: 
„Mit der neuen Infrastruktur ist die Einbin-
dung von mobilen Geräten sehr viel unkom-
plizierter, und auch die Kompatibilität mit 
externen Partnern ist unter Microsoft Office 
sehr viel leichter zu erreichen“, resümiert der 
IT-Leiter. Das neue System ist nun von über-
allher und mit einer hohen Sicherheitsstufe 
über das Internet zugänglich – was vorher in 
der Lotus-Notes-Welt wesentlich aufwändi-
ger war. Auch die Kostenseite hat sich für das 
Biotech-Unternehmen positiv entwickelt. „Mit 
der Einführung von Microsoft Office 365 sind 
wir im Mailing-Bereich günstiger geworden 
und sind gleichzeitig deutlich performanter 
und erheblich moderner“, stellt Christian 
Jonatha fest. Mit der Entscheidung für eine 
Cloud-Lösung ist der IT-Leiter sehr zufrieden:  
„Durch die Umstellung auf die Microsoft 
Cloud-Lösung konnten wir unsere interne 
Hardware reduzieren und zugleich Perfor-
mance, Flexibilität und Sicherheit hinzuge-
winnen.“

In den Bereichen Mailing, Homepages, VPN 
und Netzwerk ist Neovii Biotech inzwischen 
autark. Weiteren Handlungsbedarf sieht der 
IT-Leiter noch rund um das Thema Messaging 
und in der Systemoptimierung. „Herr Meyer 
von straight solutions hatte bereits zu Beginn 
unseres Projekts unser gesamtes System 
analysiert und uns an einigen Stellen sehr 
gewissenhaft mit Schwächen konfrontiert“, 
so Christian Jonatha. „Es gibt noch immer 
Optimierungspotential und somit weitere 
Projekte mit straight solutions.“

150522_StraightSolutions_SuccessStory_Neovi_207x297.indd   1 22.05.15   11:26



Migration von Lotus Notes auf Microsoft Office 365

DER AUFTRAGGEBER

Neovii Biotech ist ein innovatives, weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen. 
Seit mehr als 30 Jahren entwickelt und optimiert Neovii Biotech effektive Antikör-
pertherapien für die Bereiche Transplantation und Onkologie .

DIE AUFGABENSTELLUNG

Der Lotus-Notes-Datenbestand von Neovii Biotech, gehostet im Gesamtsystem  
des vorherigen Konzernverbundes, sollte herausgelöst und in die Cloud-basierte 
Messaging- und Collaboration-Lösung Microsoft Office 365 migriert werden.

Die Migration der Daten sollte ohne validierungspflichtige Änderungen an den vor-
handenen Serverinfrastrukturen vollzogen und die Daten direkt übertragen werden.

Das Projekt sollte zügig realisiert werden, um die laufenden Kosten durch den  
Einsatz der neuen Cloud-Lösung Microsoft Office 365 schnell zu minimieren.

EINGESETZTE TECHNOLOGIEN

Microsoft Office 365

Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Microsoft Windows Server 2012 – Hyper-V

Microsoft Windows PowerShell

Dell Migrator for Notes to Exchange

LÖSUNGEN UND LEISTUNGEN

Die vorhandenen Datenbestände wurden analysiert, entschlüsselt und strukturiert, 
lokale Daten von Laptops, PCs und Servern zusammengeführt und in der Cloud- 
Lösung Microsoft Office 365 online wieder verfügbar gemacht.

Mit Dell Migrator, PowerShell und eigens entwickelten Skripten wurden die Post- 
fächer inklusive Signaturen, Kontaktdaten, Kalendern, Notizen etc. aller Benutzer  
in die Cloud-Lösung Microsoft Office 365 migriert.

Die Komplexität der Infrastruktur wurde durch die Migration minimiert, die Produkti-
vität der Anwender mit einer einheitlichen Microsoft Office Suite erhöht.

DER KUNDENNUTZEN

Komfortable Administration

Höhere Produktivität durch die einheitliche Nutzung der Microsoft Office Suite und 
der Cloud-Lösung Microsoft Office 365 

Die standardisierte Cloud-Lösung wurde an die individuellen Kundenbedürfnisse 
angepasst 

Vereinfachtes Lizenzmanagement dank Microsoft Office 365

Zukünftige Compliance-Anforderungen können jetzt leichter realisiert werden

Hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Kosten für Betrieb und Service

Sehr flexibel bei neuen Businessanwendungen

Wir machen IT einfach und sicher

straight solutions ist ein etablierter 
IT-Dienstleister mit Sitz in Unterföhring 
bei München. Kunden werden bei der 
Planung, Implementierung, Organisation 
und Neuausrichtung ihrer IT-Infrastruktur 
unterstützt. Dank langjähriger Erfahrung 
in der Betreuung von mittelständischen 
Unternehmen realisiert straight solutions 
wirtschaftliche und zukunftsfähige  
IT-Lösungen. 

Mit passgenauem Service und zuverlässi-
gem Support setzt sich straight solutions 
dafür ein, dass die IT im Unternehmen 
dauerhaft funktioniert.

Ziel von straight solutions ist es, eine 
einfache und sichere Lösung für die IT- 
Umgebung seiner Kunden zu entwickeln. 

Gemäß dem Motto: Keep IT simple and 
straight.

straight solutions GmbH

Betastraße 1 
85774 Unterföhring 
T +49 89 18 90 96 70 
F +49 89 18 90 96 720

info@straight-solutions.com 
www.straight-solutions.com

Support-Hotline von 8 bis 18 Uhr

T +49 89 18 90 96 70 
support@straight-solutions.com

„Durch die Umstellung auf die  
Microsoft Cloud-Lösung konnten  
wir unsere interne Hardware  
reduzieren und haben gleichzeitig  
Performance, Flexibilität und  
Sicherheit hinzugewonnen.“

Christian Jonatha, IT-Leiter 
Neovii Biotech GmbH, Gräfelfing
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