
CASE STUDY MSG LIFE 

DIE SMARTE UND SICHERE 
ART ZU ARBEITEN  
DURCH DIE EINFÜHRUNG DER CLOUD-LÖSUNG 
MICROSOFT 365 ERÖFFNEN SICH FÜR ALLE 
MITARBEITER VON MSG LIFE NEUE WEGE DER 
KOMMUNIKATION SOWIE DER DIGITALEN 
ZUSAMMENARBEIT.   



Zusammenfassung
Als innovativer IT-Dienstleister für Versicherungsun-
ternehmen möchte msg life nicht nur seine Kunden 
mit der neusten Technologie ausstatten, sondern 
auch selbst Digitalisierungsvorreiter sein und seinen 
Mitarbeitern moderne Produktivitäts- und Kommu-
nikationslösungen bereitstellen. Neben der Exchange 
Migration von On-Premises-Daten auf Microsoft 365 
sowie der Einführung neuer Kommunikations- und 
Kollaborationsmöglichkeiten durch Microsoft Teams, 
SharePoint Online sowie OneDrive nahm das Unter-
nehmen auch spezielle Mitarbeiterschulungen durch 
den SoftwareONE IT Campus sowie die Adoption & 
Change Management Services von SoftwareONE in 
Anspruch. Diese konnten dazu beitragen, dass das ge-
samte Migrationsprojekt von den Mitarbeitern positiv 
aufgenommen wurde, trotz des großen Veränderungs-
prozesses in ihrem Arbeitsalltag. Der Managed Service 
“Unified Support for 365” rundete das Projekt ab und 
verhilft msg life auch weiterhin, seine IT-Umgebung 
optimal anzupassen und die Cloud-Ausgaben stets im 
Auge zu behalten.

Über den Kunden 
Bereits seit über 40 Jahren setzt msg life mit seinen 
Software- und Beratungslösungen für Versicherungs-
unternehmen Maßstäbe im Markt. Dabei vertrauen 
Kunden weltweit auf die Expertise IT-Spezialisten. Mit 
Büros in ganz Europa sowie Niederlassungen in den 
USA werden sowohl Standardlösungen als auch maß-
geschneiderte Dienstleistungen und Beratungsange-
bote bereitgestellt.

Herausforderung
Um die Kommunikation sowie den Datenaustausch 
zwischen Mitarbeitern, Kunden oder Partnern noch 
flexibler und einfacher zu gestalten, wurde nach einer 
unternehmensweit einheitlichen Lösung gesucht. Die-
se sollte nicht nur allen 1.200 Mitarbeitern einen stand-
ortunabhängigen Austausch von Daten ermöglichen, 
sondern eine agile und effiziente Zusammenarbeit im 
gesamten Unternehmen ermöglichen. Aufgrund der 
hohen Anforderungen entschied sich msg life für die 
Cloud-Lösung Microsoft 365. 

Da die Migration zu Microsoft 365 die erste Cloud-An-
wendung von msg life war, war das Unternehmen auf 
der Suche nach einem erfahrenen Partner an seiner 
Seite, der nicht nur dabei helfen sollte, die neue Tech-
nik einzuführen, sondern auch den Grundstein für die 
zukünftige Agilität des Unternehmens zu legen. msg 
life wollte einen Full-Service-Partner, der die Mitarbei-
ter dabei unterstützen sollte, die neue Technologie op-
timal einzusetzen sowie die Motivation der Endnutzer 
durch professionelle Schulungen zu steigern. Darüber 
hinaus suchte das Unternehmen nach einer Möglich-
keit, den sicheren Betrieb der neuen Cloud-Lösungen 
kontinuierlich zu gewährleisten, ohne dabei die eige-
nen Ressourcen aus dem operativen Geschäft zu zie-
hen.  

„Gesucht haben wir einen Dienstleister, der uns während der Imple-
mentierung und Einführung von Microsoft 365 begleitet. Gefunden 
haben wir einen starken Partner, mit dem wir die Teamarbeit im ge-
samten Unternehmen auf ein neues Niveau heben wollen. Alle Mit-
arbeiter profitieren von den leistungsstarken Kollaborationstools, 
die ab sofort unternehmensweit eingesetzt werden.“ 

KLAUS HUBER, BEREICHSLEITER      
IT-SERVICES, MSG LIFE AG

Das Projekt 
Kunde:    msg life ag

Branche: IT-Dienstleister 

Lösung:   Einführung von Microsoft 365 auf Basis von Microsoft Azure, 
Schulungen durch den IT Campus, Adoption & Change Management 
Services sowie kontinuierlicher Managed Service "Unified Support for 365"



Lösung

„Auf unserem Weg zu einem 
digitalen Arbeitsplatz hat uns 
SoftwareONE mit viel Fach-
wissen und technischem 
Know-how unterstützt. Die 
projektbegleitenden Adopti-
on & Change Management- 
und Schulungsmaßnahmen 
sowie die passenden Ser-
vice-Angebote haben uns 
überzeugt. Und auch zukünf-
tig werden uns die Experten 
mit dem Managed Service 
“Unified Support for 365” 
zur Seite stehen und unsere 
Cloud-Umgebung kontinu-
ierlich überwachen und opti-
mieren. “ 

Bernhard Klotz, Projektleiter   Einführung 
Microsoft 365, msg life ag 

Eine Migration zu Office 365 erfordert eine geschickte 
Planung und Ausführung: Die Cloud-Transformations-
strategie muss Altanwendungen berücksichtigen und 
mögliche Stolpersteine noch vor der Migration identi-
fizieren. Deshalb begannen die Experten von Software 
ONE mit einer detaillierten Analyse der aktuellen Ar-
beitsweisen der bestehenden Systemlandschaft sowie 
der Organisationsstrukturen von msg life. Zusätzlich 
galt es, für den Schritt in die Cloud sämtliche Anfor-
derungen im Bereich Security & Compliance zu erar-
beiten und für die spätere Umsetzung genau zu de-
finieren. Die nachfolgende Implementierung wurde 
ebenfalls auf die individuellen Kundenanforderungen 
ausgerichtet. 

SoftwareONE entwickelte das Micorosft 365 Architektur-
design und migrierte die Daten mit der „Lift-and-Shift“-
Methode in die neue Azure Cloud-Umgebung. Mit der 
Einführung der Mobile-Device-Management-Lösung 
Microsoft Intune ist es dem Unternehmen möglich, 
mobile Endgeräte in die eigene IT-Umgebung zu integ-
rieren und so die Agilität und Reichweite der Unterneh-
menskommunikation zu erhöhen. Microsoft Teams, 
SharePoint Online sowie OneDrive dienen nun msg life 
als neue Kommunikations- und Kollaborationsplattfor-
men, die eine zentrale, aber auch dezentrale Kommu-
nikation mit einfachem Datenaustausch zwischen Mit-
arbeitern, Kunden und Partnern ermöglichen.

Um die Anwender mit dem neuen agilen Arbeitsum-
feld nicht zu überfordern, wurden die verschiedenen 
Kommunikationsfunktionen schrittweise ausgerollt 
und nach einer ersten Eingewöhnungsphase erweitert. 
Darüber hinaus komplettieren umfangreiche Security- 
und Compliance-Einstellungen die neue Arbeitsum-
gebung. Das von SoftwareONE erstelle Sicherheitskon-
zept beschreibt die technischen Rahmenbedingungen 
und sichert die Vorgaben der DSGVO ab. U.a. wird da-
durch die Authentifizierung der Nutzer oder die Zu-
gangssteuerung der mobilen Endgeräte abgesichert. 
Des Weiteren regelt der Managed Service „Unified Sup-
port for 365“ den kontinuierlichen Betrieb und Support 
der Micorosft 365 Umgebung und kann somit einen 
großen Anteil zur Entlastung der internen IT-Abteilung 
beitragen.

Kundenportal msg life

Für den Aufbau eines neuen und innovativen Kun-
denportals, das der Erweiterung des B2B-Geschäfts 
dient, wurde SharePoint Online als Basis ausgewählt. 
Dadurch konnte sowohl der Betrieb als auch die Pflege 
der früheren Portallösung abgelöst und mit Unterstüt-
zung von SoftwareONE in eine neue Architektur über-
führt werden. Aufgrund eines ausgefeilten Berechti-
gungsmodells kann msg life seinen Kunden nach dem 
Login individuelle Inhalte bereitstellen, die sich auf die 
entsprechende Produktlandschaft der Kunden bezie-
hen. Zudem wurde bei der neuen Lösung berücksich-
tigt, dass diese auch von mobilen Endgeräten genutzt 
werden und weitere Funktionalitäten und Updates von 
SharePoint Online jederzeit integriert werden können. 
Für das Produktmarketing und die Kundenkommuni-
kation wurden so neue Kanäle erschlossen.

Adoption & Change Management Services

Der Erfolg einer neuen Lösung hängt immer vom Ver-
ständnis und der Akzeptanz der Mitarbeiter ab. Um 
diesen den Übergang zu der neuen Arbeitsweise zu 
erleichtern, nutzte msg life die SoftwareONE Adoption 
& Change Management (ACM) Services. Durch jahre-
lange Erfahrung und dem Know-how aus zahlreichen 
Kundenprojekten half SoftwareONE den Mitarbeitern 
ihre neue Arbeitsumgebung besser kennenzulernen 
sowie die Umstellung ihres Arbeitsverhaltens zu er-
leichtern. Dabei stand u.a. der Aufbau von Wissen im 
Fokus. Fragen bezüglich der Nutzung wurden durch 
Anwendungsfälle allen Mitarbeitern zur Verfügung 
gestellt. Zusätzlich wurden zahlreiche Lernvideos in 
Deutsch und Englisch zum Thema Microsoft 365 indi-
viduell erstellt und in einem Lernportal dem gesamten 
Personal zur Verfügung gestellt. Dies befähigte jeden 
Mitarbeiter, sich in seinem eigenen Tempo der neuen 
Arbeitswelt anzunähern. Des Weiteren wurden FAQ 
Sessions mit den SoftwareONE Trainern angeboten, 
bei denen alle Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, offe-
ne Fragen zu klären. Damit die Microsoft 365 Adopti-
on sowie die richtige Nutzung der verschiedenen Tools 
auch zukünftig sichergestellt ist, wurde eine Microsoft 
365 Kommunikations- und Kollaborationsrichtlinie von 
SoftwareONE erarbeitet. Diese soll die positiven Auswir-
kungen der neuen Arbeitsumgebung auch weiterhin 
vorantreiben und festigen. 



Ergebnisse & Vorteile

Managed Service "Unified Support for 365": Reduzierung von Risiken und Komplexität 
in der Cloud-Umgebung sowie Optimierung der Betriebskosten durch die Experten von 
SoftwareONE 

Erhöhte Akzeptanz der technologischen Veränderungen durch Adoption & Change 
Management Services von SoftwareONE → Schnelles Return on Investment durch Nutzung 
der Funktionalitäten der neuen Microsoft 365 Workplace-Umgebung 

Zielgruppengerechte Mitarbeiterschulungen durch den SoftwareONE  IT Campus: 
Individuell erstellte Lernvideos vermitteln Fachwissen und praktischen Umgang bzgl. der 
neuen IT-Lösungen 

Produktivitätssteigerung durch neue Kommunikations- und Zusammenarbeitsplattformen 
Microsoft Teams, SharePoint Online & OneDrive → Verbesserte Kommunikations- und 
Austauchmöglichkeiten im gesamten Unternehmen 

Standortunabhängiges Arbeiten von jedem Endgerät → Verwaltung mobiler Endgeräte 
durch Microsoft Intune 

Implementierung von bedarfsgerechten Security-Lösungen wie beispielsweise eine 
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) sowie Conditional Access für die volle Kontrolle bei 
Datenzugriffen 

Ganzheitlicher Partner für Cloud-Lösungen: SoftwareONE ist Microsoft Gold Partner und 
kann auf eine über 30-jährige Partnerschaft zurückblicken, gleichzeitig bringt SoftwareONE 
umfangreiche Erfahrungen aus vielen erfolgreich abgeschlossenen Migrationsprojekten 
mit.  
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