
Case Study

Arbeitsplatz der Zukunft – schon heute!

machten das Zusammenarbeiten 
der über 2.300 Mitarbeiter in 
42 Tochterfirmen in 19 Ländern 
unnötig kompliziert. Eine Bremse 
auf dem Weg an die Marktspitze 
- das war dem Management des 
Sicherheitsspezialisten klar. Deshalb 
setzte die Führungsmannschaft einen 
neuen strategischen Schwerpunkt, der 
das Thema optimale Kollaboration 
zum Ziel hat – auf Basis neuer, 
verbesserter Systeme und Prozesse. 
„Wir wollten den Arbeitsplatz der 
Zukunft schaffen, einen Arbeitsplatz, 
der das Beste aus den heutigen 

Die Ausgangslage: 
Weltweit uneinheitliche 
Strukturen

Starkes Wachstum über 
viele Jahre und verschiedene 
Unternehmenszusammenschlüsse 
hatten ihre Spuren in den IT-Systemen 
und Kollaborationsprozessen 
der uvex group hinterlassen: 
Produktivitätslösungen, E-Mail- 
und Authentifizierungs-Systeme 
gaben ein weltweit uneinheitliches 
und fragmentiertes Bild ab – und 

Avanade verbessert die digitale Kommunikation und Kollaboration bei der uvex group – auf Basis von
Microsoft Office 365

Möglichkeiten herausholt und 
der flexibel auf alle kommenden 
Entwicklungen vorbereitet ist“, erklärt 
Alexander Voggenauer, Leiter Online 
Solutions bei der uvex group. 

Gegründet 1926 als Hersteller von 
Schutzbrillen ist uvex heute eines der 
weltweit führenden Unternehmen 
für innovative und hochwertige 
Produkte zum Schutz von Menschen 
bei Sport und Freizeit sowie im Beruf. 
Besonders bekannt ist uvex für seine 
Augenschutzausrüstung und seine 
Sporthelme. 



Auf Basis der bewährten Avanade 
Connected Methods (ACM) konnte 
das Avanade Projektteam innerhalb 
kürzester Zeit eine moderne Office 
365-basierte Arbeitsumgebung 
schaffen. ACM ist eine Art 
Implementierungsbaukasten, in 
dem verschiedene einheitliche, 
bewährte und wiederholbare 
Methoden, Verfahren und Werkzeuge 
stecken, mit denen sich auch große 
Installationen schnell und zuverlässig 
bewerkstelligen lassen. Für uvex 
entstand so eine Kommunikations- 
und Kollaborationsplattform auf dem 
neuesten Stand der Technik – mit 
Office 365 auf der Anwendungsebene 
und Microsoft Active Directory als 
Verzeichnisdienst dahinter, was den 
Administratoren mehr Kontrolle und 
bessere Steuerungsmöglichkeiten 
bietet. Der Leistungsumfang von 
Avanade reichte dabei vom Upgrade 
alter Office-Lösungen auf die neueste 
Version über einen koordinierten 
mehrstufigen Rollout und die 
Migration des Identity Management 
bis hin zu Trainings, Change 
Management und technischem 
Support während des Projekts und 
darüber hinaus. 

Das Ziel: Kommunikation 
und Kollaboration fit für 
die Zukunft machen

Innovation ist seit jeher Treiber und 
Erfolgsfaktor von uvex – und so traf 
das Management die Entscheidung, 
Kommunikation und Kollaboration 
nicht nur zu vereinheitlichen, sondern 
auch konsequent nach neuestem 
Stand der Technik mit Microsoft 
Office 365 und Microsoft Active 
Directory zu digitalisieren. „Für uns 
ist dieses Projekt ein ganz wichtiger 
Baustein in unserer Zukunftsstrategie“, 
unterstreicht Alexander Voggenauer. 
„Wir machen damit unsere Prozesse 
und Strukturen fit für morgen. 
Eine weltweit einheitliche, nahtlos 
integrierte Kommunikationsplattform 
als Basis für ganz neue Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit ist dafür 
eine Grundvoraussetzung.“ 
Auf dem Wunschzettel der 
Projektverantwortlichen bei uvex 
standen vor allem die Punkte:
• Kollaboration – alle Mitarbeiter 

an allen Standorten einfach und 
effizient in einer einheitlichen 
Plattform zusammenbringen.

• Motivation und Spaß – die 
Leistung der Mitarbeiter durch 
Bereitstellen der besten verfügbaren 
Technologien und moderner 
Methodiken honorieren.

• Mut zeigen – innovativ auch 
bei den eigenen Prozessen sein, 
immer wieder neue Arbeitsstile 
ausprobieren und adaptieren.

Die Lösung: Office 365 
und Active Directory 
– neuester Stand der 
Technik, innerhalb 
kürzester Zeit realisiert

Das Projekt stand von Beginn an unter 
Zeitdruck. Zum Start lief das Fiskaljahr 
von uvex nämlich nur noch wenige 
Monate. Das Projekt musste vor 
Abschluss dieser Frist abgeschlossen 
sein. Nachdem die Entscheidung für 
eine Microsoft-Lösung schon vorher 
feststand, erwies sich nach einem 
intensiven Auswahlprozess schließlich 
Avanade als passender strategischer 
Partner für Prozessdesign und 
Implementierung. „Wir waren vom 
ersten Augenblick an beindruckt von 
der Erfahrung und den strategischen 
und methodischen Ansätzen, die 
Avanade in die Waagschale geworfen 
hat“, erinnert sich Voggenauer. 
„Und sie hatten einen Zeitplan, der 
gleichermaßen ambitioniert und 
realistisch war. Wir wussten schnell: 
Das ist der richtige Partner für uns.“
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Über Avanade
Avanade ist ein führender Anbieter von innovativen 
digitalen und Cloud-basierten Diensten, Business-
Lösungen und designorientierten Anwendungen. 
Die Erfahrung unserer Mitarbeiter und modernste 
Technologien im Microsoft-Umfeld bilden dabei die 
Basis für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 
Mit dem Technologie-, Business- und Branchenwissen 
unserer Experten schaffen wir Lösungen, die 
bedeutende Ergebnisse für unsere Kunden und deren 
Kunden erzielen. Weltweit arbeiten 29.000 Menschen  
in 23 Ländern für Avanade, alle digital vernetzt.  
Avanade wurde im Jahr 2000 von Accenture LLP 
und Microsoft Corporation gegründet und gehört 
mehrheitlich zu Accenture. Weitere Informationen  
unter: www.avanade.de.
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Kommunikation und Kollaboration 
besser funktionieren und den Kopf 
frei machen für Ideen und Innovation. 
Dafür bietet die neue Plattform:
• Den Arbeitsplatz der Zukunft: 

Leicht und zuverlässig zugänglich für 
alle Mitarbeiter auf der ganzen Welt 
– für mehr Effizienz, Produktivität 
und Innovationskraft.

• Moderne IT: Weniger Probleme und 
niedrigere Kosten für die IT; nicht 
zu vergessen vereinfachte Account-
Verwaltung und Support sowie mehr 
Möglichkeiten für Self-Service durch 
die Anwender.

• Höchste Skalierbarkeit und 
Flexibilität: Basis für künftige 
Anforderungen und weiteres 
Wachstum, inklusive Umstieg auf 
Skype-Telefonie, sobald dieser 
Service in Europa verfügbar ist.

„Geht nicht, gibt es bei uns 
nicht, das ist nicht Teil unseres 
aktiven Wortschatzes“, meint 
Alexander Voggenauer. „Dank der 
Zusammenarbeit mit Avanade sind 
unsere Mitarbeiter heute besser für 
Innovation gerüstet als je zuvor.“

Die Ergebnisse: Digitaler 
Arbeitsplatz – mehr 
Effizienz, Produktivität 
und Innovationskraft

Auch wenn die neue Plattform erst 
seit kurzem produktiv ist und der 
Transformationsprozess gerade 
abgeschlossen: Der Erfolg des 
Projekts ist schon heute mehr als 
deutlich. Mitarbeiter, Vorgesetzte 
und Top-Management spüren, dass 
der digitale Arbeitsplatz das Arbeiten 
einfacher und effizienter macht, dass 


