
OpenOffice-Migration, eine Methodologie für
professionelle Anwender
Überprüfen Sie die Office-Alternativen jetzt – Treffen Sie die richtige Entscheidung für die Zukunft -
Lernen Sie eine „Step by Step“-Methodologie für eine Office-Migration kennen
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Der  OpenSource-Ansatz zusammen  mit  den Eigenschaften  eines hoch professionellen
Büro-Softwarepakets hat das Interesse einer großen Anzahl von Firmen an OpenOffice in
den letzten beiden Jahren stark erhöht. 
Auf  der  einen  Seite  hat  man  mit  OpenOffice  eine  reelle  Chance  auf  niedrigere
Gesamtkosten einer Officesuite. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge von Risiken bei
der Migration nach OpenOffice, die durch eine Methodologie bzw. ein Vorgehensmodell
abgedeckt und damit minimiert werden sollte.
Es beginnt  schon im Entscheidungsprozeß für  die Migration zu OpenOffice  selbst,  wo
folgenreiche  Fehler  begangen  werdem  können,  und  es  endet  nicht  in  der  rechten
Benutzerausbildung nach der Produkteinführung eines neuen Büropakets.
Dieser Vortrag bietet ein schrittweises Vorgehensmodell an, in der der vollständige Prozeß
einer Migration abgebildet ist. Er ist für größere Unternehmen und Behörden konzipiert und
arbeitet  mit  Toolkits  für  automatische  Analyse  und  Dokumentumwandlung.  Daneben
werden Tipps für nicht technische Aspekte auf dem Migrationsweg angesprochen, sowie
Rahmenbedingungen und "Showstopper".  Die Methodologie bzw. das Vorgehensmodell
basiert auf Erfahrungen in erfolgreichen OpenOffice/StarOffice-Migrationen professioneller
Firmenanwender. 
Die praktischen Erfahrungen von .riess als erstem deutschen Migrationspartner von SUN
für  StarOffice  helfen  durch  praktische  Anleitungen in dem Vorgehensmodell,  wenn die
Einführung bzw. Migration von OpenOffice ein Thema ist oder werden kann.
Was Sie im Vortag sehen werden:
• Wie kann ein Migrationsprojekt durchgeführt werden?
• Welche  Schritte  sind  dazu  notwendig?  Welche  Werkzeuge  können  helfen,  welche

Prozesse und Aufgaben müssen durchgeführt werden?
• Welche Risikofaktoren müssen bei einer Migration beachtet werden?
• Wann ist eine Migration sinnvoll, wann nicht?
• Erfahrungswerte aus Migrationsprojekten.
... und was Sie im Vortrag nicht sehen werden:
• keine  technische  Detaillösungen (wie  kann in  OpenOffice  das oder  jenes  gemacht

werden), aber prinzipielle Ansätze,
• keine fertige Migrationslösungen, aber eine „Roadmap“ dahin,
• keine Migrationserfolgsgarantie (jede Migration ist ein Risiko), aber eine Erhöhung der

Erfolgschancen.  
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