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In diesem Handbuch wird ein Modell zur Migration auf Linux 

im Desktop-Bereich dargestellt. Das Modell zeigt, wie eine 

Software-Migration partizipativ gestaltet werden kann und 

welche Strategien, Techniken und Maßnahmen dabei zum 

Einsatz kommen.  

Dieses Handbuch ist ein Anhang der von Yuliya Pysarenko 

erfass��v� D���������]�� c^}(�Á���-Migration partizipativ 

gestalten: Ein Modell zur Migration auf Linux im Desktop-

Bereich^X� ���� ,�v��µ�Z� �v�hält kein Literaturverzeichnis. 

Ausführlich beschriebenes Migrationsmodell mit allen 

Yµ�oo�v�vP���v� ]��� ]u�<��]��o�ó�cD}��ol einer partizipativen 

Linux-D]P���]}v^����P����oo�X� 
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Modelldarstellung 
 

 

  Die Komplexität von Software-Migrationsprojekten ver-

langt eine gut durchdachte und strukturierte Vorgehens-

weise.  Das Modell beschreibt das Vorgehen bei der Linux-

Migration unter Einbezug der EndnutzerInnen und zeigt 

woran gedacht werden muss, wenn die Migration sowohl  

aus der Perspektive der NutzerInnen als auch des Mana-

gements erfolgreich ablaufen soll.  Das Migrationsmodell 

umfasst drei Phasen:                          

WZ����í�c�v���Z�]�µvP^U 

WZ����î�cWo�vµvP�µv��s}�����]�µvP^U� 

WZ����ï�chu���ooµvP�µv��E�µ����]��^X�� 

Für jede Phase sind Fragen aufgeführt, die  wichtige        

Aspekte dieser Phase ansprechen. Zu jeder Frage werden 

theoretische Lösungen, Strategien und praktische Maß-

nahmen  genannt. Die Besonderheit des Modells besteht 

darin, dass die praktischen Maßnahmen insbesondere auf 

die Beteiligung der Linux-EndnutzerInnen ausgerichtet 

sind.  

Die Nummerierung der Fragen dient nur zur besseren 

Referenzierung und bestimmt keine Reihenfolge. 
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Phase 1: Entscheidung      Phase 2: Planung  

7 Welche Aspekte sollten bei 

einer erfolgreichen Migration-

Planung  beachtet werden? 

8 Was gehört zu einer IST-

Analyse am  Arbeitsplatz 

(Software)? 
 

9 Was gehört zu einer IST-

Analyse am  Arbeitsplatz 

(Hardware)? 

10 Was gehört zu einer IST-

Analyse am  Arbeitsplatz 

(Sicherheitsaspekte)? 

11 Wie gestaltet man eine 

benutzungsfreundliche Linux     

Desktop-Umgebung? 

12 Wie und wann informiert 

man die MetarbeiterInnen           

über eine Migration? 

13 Wie können die betroffenen        

MitarbeiterInnen reagieren? 

1 Welche Motive spielen bei 

der Migrationsentscheidung 

auf Linux eine Rolle? 

2 Wann ist es sinnvoll zu   

migrieren? 

3 Wie ist die Wirtschaftlichkeit 

eines Migrationsprojektes zu 

messen? 

4 Welche rechtlichen Aspekte 

spielen beim  Einsatz von 

OSS eine Rolle? 
 

5 In welchen Bereichen sollte 

das Migrationsteam 

Erfahrungen haben? 
 

6 Welcher Migrationsweg ist 

richtig für uns? 
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Migrationsmodell 
 

 

  

  und  Vorbereitung 
 

Phase 3: Umstellung 

und Neubetrieb 
 

14 Wie verhalten sich die 

MitarbeiterInnen vor und 

während der Migration?  

15 Wie kann man die 

Widerstände abbauen und 

die Akzeptanz fördern? 

16 Wie schafft man die 

Vorurteile gegenüber Linux 

und OSS ab? 

17 Wie kann man die 

MitarbeiterInnen an der 

Migration beteiligen? 

18 Wie unterstütz man die 

MitarbeiterInnen? 

19 Wie erzielt die 

Weiterbildung den 

erhofften Erfolg?  

20 Welche Aspekte sind bei 

der Support-Planung 

wichtig? 

21 Wie wird die Migration 

gestartet? 

22 Warum ist es wichtig eine 

Pilot-Migration 

durchzuführen? 

23 Welche Faktoren sind bei 

der Pilot-Migration zu 

beachten? 

24 Wie stellt man die 

Arbeitsplätze um  (Roll-

Out)? 

25 Welche Schritte sind nach  

der Umstellung und beim 

Neubetrieb wichtig? 
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Phase 1: Entscheidung 
 

 

   

      

In dieser Phase werden die Faktoren identifiziert, die eine 

strategische Entscheidung für oder gegen eine Linux-   

Migration beeinflussen.  

Eine sorgfältige Wirtschaftlichkeitsanalyse und grobe Sich-

tung aller Bestandteile der IT-Infrastruktur auf Kompatibi-

lität mit dem Linux-Betriebssystem liefern erste Aussagen 

über Vor- und Nachteile einer Migration in finanzieller und 

technischer Hinsicht. 

In dieser Phase ist es sinnvoll IT- und Support- Mitarbeite-

rInnen intensiv einzubeziehen und weiterzubilden. Sie 

müssen über die Migration und die eingeführte Technolo-

gie Bescheid wissen. Ggf. muss das Projektteam durch 

Personen ergänzt werden, die Erfahrungen zur Funktions-

weise und Einsatzreife bestimmter OSS, Erfahrungen mit 

der Migration bei anderen Organisationen, Kenntnisse 

über die tatsächlichen Kosten des Linux-Einsatzes und 

Sparpotenziale, Erfahrungen in Change Management    

und benutzerorientierter Arbeits- und Softwaregestaltung    

haben.  

Auf Basis dieser Erfahrungen kann eine Entscheidung über 

die Migrationsstrategie getroffen werden. 
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1 Welche Motive spielen bei der   

Migrationsentscheidung auf Linux eine Rolle? 

 

Antworten: 

 

x Die eingesetzte Software ist veraltet und erfüllt nicht mehr die laufenden 

Anforderungen 

x Anbieter proprietärer Software lassen den Support auslaufen (z.B. das 

angekündigte Ende des Supports für ältere Windows-Versionen) 

x Kosten (Lizenz, Support, Hardware, Desktopanwendungen, Management)  

x Verfügbarkeit des Quellcodes (der Quellcode in OSS ist offen und kann 

untersucht oder auf spezifische Bedürfnisse des Unternehmens angepasst 

werden) 

x Höhere Sicherheit (Besserer Zugangsschutz) 

x Verwaltung des Linux-Clients (Modularer Aufbau des Betriebssystems,       

Update-Mechanismus) 

x Höhere Stabilität (Je stabiler eine Software ist, desto geringer ist der 

Administrationsaufwand und desto kürzer sind die Ausfallzeiten) 

 

 

Maßnahmen: 

 

Durch eine systematische Überprüfung aller Bestandteile der IT-Infrastruktur (Server- und 

Client-Infrastruktur) können in der Organisation Bereiche identifiziert werden, die von 

einem Linux-Einsatz profitieren: 

x Elemente der Analyse im Serverbereich sind die Erfassung aller Serversysteme 

und der darauf ausgeführten Dienste und Anwendungen sowie die Auslastung, 

Verfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit der Server. 

x Im Bereich der Clients umfasst die Analyse die Aufnahme und grobe 

Kategorisierung der vorhandenen Client-Hardware, der auf den Clients 

verwendeten Betriebssysteme und -Versionen und der darauf installierten 

Anwendungen 
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2 Wann ist es sinnvoll zu migrieren? 

 

 

Antworten: 

 
x Kostenaspekte: 

       Erst migrieren, nachdem die Gesamtmigrationskosten abgeschätzt sind (Migration 

auf Open Source Software kann nicht nur Kosten sparen, sondern auch 

verursachen). 

x Technische Aspekte: 

       Erst m]P�]���vU�v��Z��u�cmigrationsunfähige^��vÁ�v�µvP�v�]v����                       

IT-Infrastruktur des Unternehmens identifiziert sind und Lösungen dafür gefunden 

sind. 

x Organisatorische Aspekte: 

Erst migrieren, nachdem MitarbeiterInnen bereit und fähig sind, mit einem 

anderen System zu arbeiten und nachdem IT-AdministratorInnen und Support-

MitarbeiterInnen das Wissen über die Migration und eingeführte Technologie 

haben. 

 

Maßnahmen: 

 

x Kostenaspekte: 

Bevor für oder gegen eine Linux-Migration entschieden wird, sollte eine 

sorgfältige Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt werden. Dabei sind neben den 

vorhersagbaren Kosten auch Risiken mit einzubeziehen und zu bewerten. 

 

x Technische Aspekte: 

Im Hinblick auf die mögliche Migration zu Linux sollten alle Bestandteile der         

IT-Infrastruktur (Software und Hardware) auf die Kompatibilität mit dem Linux-

Betriebssystem geprüft werden. Es sollte sichergestellt werden, inwieweit sich die 

vorhandenen Hardware-Ressourcen für eine Migration auf Linux eignen und 

inwieweit die vorhandenen Software-Ressourcen integrationsfähig sind. 
 

x Organisatorische Aspekte:  

Weiterbildung aller MitarbeiterInnen in der Organisation. 
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3 Wie ist die Wirtschaftlichkeit eines         

Migrationsprojektes zu messen? 

 

Antworten: 
 

x Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von IT-Vorhaben existiert eine Reihe 

von Methoden. Diese haben häufig einen klaren Fokus auf Kosten- oder 

Nutzenerfassung, weshalb eine Kombination mehreren Methoden notwendig ist. 

x Folgende wirtschaftlichen Kriterien sind bei der Analyse zu berücksichtigen: 

Softwarekosten, Hardwarekosten, Mitarbeiterschulung, Migrationsplanung, 

Systemeinführung, Support, Administration. 

x Kosten sind allerdings nicht die einzigen Entscheidungsfaktoren. Ebenfalls sind 

technische und strategische Aspekte sehr wichtig: Systemstabilität, 

Systemsicherheit, Systemperformance, Benutzungsfreundlichkeit, 

Quellcodeverfügbarkeit, Marktpräsenz des Systems.  

x Das Ergebnis einer solchen Analyse ist positiv und die Investition in eine 

Migration damit wirtschaftlich, wenn die Summe aller Nutzeffekte die Kosten 

übersteigt bzw. gerade noch deckt. 

 

Maßnahmen: 

 
x Zu den Methoden der Kostenanalyse gehört insbesondere das Verfahren zur 

Ermittlung der Total Cost of Ownership (TCO). Zu den gängigen Methoden der 

Nutzenanalyse gehören die Prozesskostenrechnung, die Nutzwertanalyse oder 

die Balanced Scorecard. 

x Eine Reihe von Studien zeigen, wie solche Wirtschaftlichkeitsanalyse 

durchgeführt werden kann. Zum Beispiel die Client-Studie der Stadt München zur 

Überprüfung der Migration auf Linux und Open-Source-Anwendungen für den 

Desktop oder die Studie der Fraunhofer-'���oo��Z�(��cK��v�^}µ����^}(�Á����

EinsatzpotenÌ]�o��µv��t]����Z�(�o]�Zl�]�^X�� 

x >�]�(���v�(º���]���µ��Z(ºZ�µvP�����t]����Z�(�o]�Zl�]��������Z�µvP��]v��]v�ct]���

4.1- Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der 

�µv���À��Á�o�µvPU�]v����}v�������]u��]v���Ì�����/d^�Ìµ��uu�vP�(���t und für 

die öffentliche Nutzung bereitgestellt [www.cio.bund.de]. 
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4 Welche rechtlichen Aspekte spielen beim                

 Einsatz von OSS eine Rolle? 

 

Antworten: 
 

Einer der größten Vorteile der Open-Source-Software ist ihre Quelltextoffenheit, 

denn so wird es ermöglicht, diesen Code auf die Bedürfnisse der Organisation 

anzupassen.   

Um später damit verbundene urheberrechtliche Probleme zu vermeiden, sollten 

noch vor der Migration lizenzrechtlicher Aspekte geklärt werden. Insbesondere stellt 

sich die Frage, ob die Weiterentwicklung bzw. Modifizierung von der eingesetzten 

OS-Software geplant ist. In so einem Fall sollte beispielsweise überprüft werden, ob 

die Supportverträge auch bei Änderungen an der Software ihre Gültigkeit behalten. 

 

 

Maßnahmen: 

 

x Bei den Eigenentwicklungen sollten klare Maßnahmen für den 

Entwicklungsprozess getroffen werden, um ein Vermischen des eigenen Codes 

bzw. des Codes proprietärer Software und der Open Source Software zu 

verhindern. Mögliche Lösungen dafür wären Firewalls zwischen verschiedenen 

Projekten, personelle Trennungen oder sogenannte Cleanroom-Entwicklungen. 

 

x Durch Übernahme entsprechender Risiken durch kommerzielle  OSS-Anbieter 

können lizenzrechtliche  Risiken deutlich abgemildert werden. 
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5 In welchen Bereichen sollte das Migrationsteam  

Erfahrungen haben? 

 

Antworten: 
 

x Erfahrungen über die Funktionsweise und Einsatzreife bestimmter OSS  

x Erfahrungen aus der Migration bei anderen Organisationen  

x Erfahrungen über die tatsächlichen Kosten des Linux-Einsatzes und über  

tatsächliche Sparpotenzial  

x Erfahrungen in Change Management und benutzerorientierter 

Arbeitsgestaltung 

 

 

Maßnahmen: 
 

x Häufig ist es sinnvoll, externen Sachverstand hinzuzuziehen. Dazu gehört der 

Sachverstand von OSS-Dienstleistern und Softwareanbietern, deren Kerngeschäft 

oftmals Beratung und Support sind. 

x Weitere Maßnahmen sind die Weiterbildung der MitarbeiterInnen aus der IT-

Administration und Support-Abteilungen oder die Neueinstellung von 

kompetentem bzw. erfahrenem Personal. 
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6 Welcher Migrationsweg ist richtig für uns? 

 

 

Antworten: 
 

x Eine schnelle (harte) Migration wird in einem fest definierten Zeitraum 

durchgeführt. Sie stellt hohe Anforderungen an den MitarbeiterInnen der 

Organisation, an die Finanzen und Technik. Das gesamte Personal muss zeitgleich 

geschult werden, die Gelder können nicht über mehrere Zeitperioden ausgegeben 

werden und die neue Software muss annähernd gleichzeitig eingeführt werden. 

x Eine sanfte (weichen) Migration wird auf mehrere Zeitperioden verteilt. Dabei 

werden Ziele und Zwischenziele der Migration definiert und der Zeitrahmen nur 

grob festgelegt.  Bei einer sanften Migration können die MitarbeiterInnen in den 

gesamten Migrationsprozess gut einbezogen werden.  

Je nach Komplexität der zu migrierenden IT-Landschaft ist die eine oder die andere 

Migrationsart von Vorteil. Je komplexer die IT-Landschaft, desto günstiger die 

sanfte Migration und je einfacher die IT-Landschaft desto günstiger die schnelle 

Migration. 

 

 

Maßnahmen: 

 

 

Um eine richtige Entscheidung zu treffen, können Erfahrungen aus den                    

Linux-Migrationen bei den anderen Organisationen gesammelt werden.          
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Phase 2: Planung und  

   Vorbereitung 

   

                  

Ist die Entscheidung darüber gefallen Linux in ausgewähl-

ten Bereichen der Organisation einzusetzen, so kann die 

Migration in Angriff genommen und mit der Planung und 

Vorbereitung begonnen werden.  

 

In dieser Phase werden technische und organisatorische 

Vorbereitungen durchgeführt und eine detaillierte Pla-

nung für die Migration erstellt. Dabei ist die Rolle und 

Einbeziehung von Linux-EndnutzerInnen sehr groß. 

 

Das Modell leitet dazu an, die MitarbeiterInnen über die 

Migration zu informieren und eine partizipative Ist-Ana-

lyse an den Arbeitsplätzen durchzuführen. Es werden     

Beteiligungsmaßnahmen und erfolgreiche Weiterbildungs- 

und Supportstrategien vorgestellt, auch um Ängsten und 

Vorurteilen gegenüber Linux und Open Source Software 

entgegen zu wirken. Im Anschluss wird eine Feinplanung 

des Migrationsprozesses erarbeitet. 
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7 Welche Aspekte sollten bei einer erfolgreichen  

 Migrationsplanung beachtet werden? 

 

Antworten: 
 

x Detaillierte Planung, 

x Definition klarer Meilensteine, 

x Einbezug von MitarbeiterInnen, 

x Weiterbildung der MitarbeiterInnen, 

x Vermeiden von Schock-Situationen, 

x Problemlose Schritte an den Anfang, 

x Langfristige Planung. 

 

Maßnahmen: 

 
x Eine detaillierte Planung ist für ein Migrationsprojekt notwendig, dabei sollten 

aber die zeitlich nächsten Schritte detailliert und die weiter entfernten grob 

geplant werden.  

x Klare Meilensteine vermeiden ewig laufende Projekte und sind wichtige 

Prüfkriterien dafür, dass die Teilprojekte abgeschlossen sind und das Projekt wie 

geplant verläuft. 

x In der Migration müssen ausreichend Zeit und Ressourcen für den Abbau von 

Widerständen und die Akzeptanzförderung vorgesehen sein. Die frühzeitige 

Einbeziehung von EndnutzerInnen hilft dabei besonders. Eine Methode dafür ist 

das bewusste Change Management.  

x Für eine erfolgreiche Weiterbildung sollten verschiedene Trainingskonzepte 

vorbereitet werden. Die Teilnehmerinnen dürfen weder über- noch unterfordert 

werden. 

x Bei den Migrationsprojekten können neue Anwendungen schrittweise in 

bekannter Umgebung eingeführt werden (z.B. parallel zu Microsoft Office kann 

OpenOffice am Desktop installiert werden). 

x Problemlose Schritte an den Anfang legen. Damit werden Skeptiker beruhigt und 

Akzeptanzprobleme abgebaut. 

x In die Planung sollten auch zukünftige Migrationen aufgenommen werden.  
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8 Was gehört zu einer IST-Analyse  

 am Arbeitsplatz (Software)? 

 

Antworten: 
 

Die erfolgreiche IST-Analyse macht Aussagen über die verwendeten Anwendungen, 

aber auch über die auf dem Arbeitsplatz vorhandenen, aber selten oder nie genutzten 

Programme, genauso wie über Wünsche der MitarbeiterInnen an die Gestaltung ihrer 

Arbeitsplatze. 

  

Folgende Fragen geben einen Überblick über wichtige Aspekte bei der Analyse: 

x Welche Art von Computer-Arbeit wird auf den Arbeitsplätzen durchgeführt? 

x Welche Anwendungen/Datentypen werden am Arbeitsplatz benutzt? 

x Wie werden Anwendungen benutzt? 

x Werden bestimmte Datenbanken etc. benutzt? 

x Welche Dokumente werden in welchen Datenformaten erhalten, weitergegeben 

oder gemeinsam mit Partnern bzw. Kunden bearbeitet? 

x Was geschieht nach dem Austausch mit den Daten? 

x Werden bestimmte Dokumentenvorlagen benutzt? 

x Was gefällt dem betreffenden Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz besonders gut? 

x Was hat ihn schon immer gestört? 

 

Maßnahmen: 
 

Verfahren einsetzen, um die genauen Arbeitsweisen der MitarbeiterInnen und die 

tatsächliche Anwendung von Software zu eruieren (Interview im Kontext, Beobachtung, 

Befragung). 

Mögliche Fragen:  

x Mit welchen Programmen arbeiten Sie?  

x Was gehört zu Ihren Standardanwendungen? 

x Benutzen Sie Microsoft Office? Wenn ja, welche Komponenten und wie oft? 

x Nutzen Sie bestimmte Vorlagen für Ihre Dokumente? 

x Tauschen Sie Dateien mit externen Organisationen aus? Wenn ja, welche 

Formate und wie oft? 

x Welchen Zweck haben die Icons in Menüs oder auf dem Desktop?   

x Was gefällt Ihnen an Ihrem Arbeitsplatz besonders gut, was hat sie schon 

immer gestört? 
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9 Was gehört zu einer IST-Analyse  

 am Arbeitsplatz (Hardware)? 

 

Antworten: 

Eine erfolgreiche Analyse umfasst die Aufnahme und grobe Kategorisierung der 

vorhandenen Hardware am Arbeitsplatz (Hersteller, Typ, Modell).  

Dazu gehören: 

x Drucker (Wird lokal oder über Server gedruckt?), 

x Notebooks (Wie erfolgen Pflege, Datensynchronisation und Virenschutz?), 

x Telearbeitsplätze (Wie erfolgen Anbindung und Pflege?),  

x Weitere Komponenten (z.B. CD-Brenner, ISDN-Karten, Scanner, USB-Sticks, 

Bluetooth-Geräte, externe Festplatten). 

 

 

Maßnahmen: 

 

Die angewendeten Maßnahmen bei der Hardware-Analyse am Arbeitsplatz sind:  

x Überprüfen, ob die BenutzerInnen ihre Kalender und andere Daten mit PDAs 

oder Smartphones synchronisieren.  

x Liste der genutzten Hardware anlegen. 

x Treiberkompatibilität überprüfen und entsprechende (nötige) Treiber suchen.  

x Befragungen und Beobachtungen typischer BenutzerInnen. 

 

Mögliche Fragen, die bei der Befragung gestellt werden können:  

x Welche externen Geräte benutzen Sie (Drucker, Scanner, Card-Leser, USB-

Stick)? 

x Verbinden Sie Ihre eigenen Geräte mit dem Computer am Arbeitsplatz (Kamera, 

Bluetooth-Gerät, externe Festplatte)? 

x Synchronisieren Sie ihre Kalender oder andere Daten mit PDAs oder 

Smartphone? 
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10 Was gehört zu einer IST-Analyse am  

Arbeitsplatz (Sicherheitsaspekte)? 

 

Antworten: 
 

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt einen Überblick über sicherheitsrelevante 

Anwendungen, Prozesse oder Regelungen, die im Unternehmen eingesetzt sind: 

x Wie wird Software in der Organisation verteilt? 

x Wie wird ein einheitlicher Release-Stand sichergestellt? 

x Welche Update-Methoden stehen zur Verfügung? 

x Wie werden Benutzerprofile verwaltet und gepflegt?  

x Dürfen BenutzerInnen ihre Arbeitsplatzsysteme selbst administrieren? Wenn ja, 

in welchem Umfang? 

 

 

Maßnahmen: 

 

Analysieren welche sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt sind. Wie werden 

diese verwaltet und aktualisiert?  

 

Typische BenutzerInnen befragen.  

 

Mögliche Fragen:  

x Wie lange dauert das morgendliche Hochfahren des Rechners?  

x Wie funktioniert die Anmeldung im System? Müssen Sie ein Passwort eingeben?  

x Wie oft müssen Sie Ihr Passwort ändern? 

x Gab es Datenverluste aufgrund von Viren? 
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11 Wie gestaltet man eine benutzungsfreundliche      

Linux Desktop-Umgebung? 

 

Antworten: 

 

s���v���µvP�v�Á]���]���µ�Á�Zo�À}v�&����v�µv��cdZ�u�v^�(º���]��

Anwendungsprogramme oder für die Anordnung von Fenstern auf dem 

Bildschirm und ähnliche Einstellungen können vollständig unterbunden oder 

aber zugelassen werden. 

 

Dennoch scheint es zur Steigerung der Akzeptanz des neuen Systems sinnvoll, 

den MitarbeiterInnen eine solche individuelle Gestaltung ihrer 

Programmoberflächen zu ermöglichen. 
 

 

 

Maßnahmen: 
 

x Das Aussehen vom Linux-Desktop emulieren, um das Gefühl des Windows 

Desktops und den Windows- Anwendungen zu schaffen: Verschiedene 

Themen, Icons, die wie Windows-Themen oder Windows-Icons aussehen. 

x File-^Ç���u���v�����vW�ÌX�X�/vZ�o��µv��^��µl�µ��À}v�c�]P�v������]�v^�l�vv�v�

ähnlich wie im ursprünglichen Ordner in Windows gestaltet werden.  

x Um die Benutzungsfreundlichkeit neuer Desktopumgebung oder 

Mängelanalyse alter Umgebung zu analysieren, können Usability-Test 

durchgeführt werden.  
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12 Wie und wann informiert man die  

MitarbeiterInnen über eine Migration? 

 

Antworten: 

 

Die MitarbeiterInnen sollten frühzeitig informiert werden, sodass sie sich als 

Erstinformierte füllen. Die Informationen sollten den Kern der Veränderung 

darstellen und den Sinn sowie den Zweck der Migration vermitteln. 

Mögliche Fragen zum Informationsbedarf für MitarbeiterInnen sind: 

x Aus welchen Gründen wird die Migration durchgeführt? Welche 

Erwartungen und Ziele sollen erfüllt werden? 

x Welche grundlegenden Veränderungen ergeben sich? 

x Welches neue System bekommen wir? 

x Mit welchen Maßnahmen und in welchem Zeitraum sollen diese 

Veränderungen durchgeführt werden? 

x Welche Auswirkungen hat das auf einzelne Arbeitsplätze?  

x Wie läuft der Umstellungsprozess für mich ab? 

x Was ist meine Rolle im Umstellungsprozess? 

x An wen kann ich mich mit Fragen wenden? 

x Wie läuft es nach der Umstellung ab? 

x Wie lerne ich, das neue System zu nutzen? 

x Wie werde ich nach der Umstellung unterstützt? 

 

Maßnahmen: 

 
x Frühe und ausreichende Information an alle MitarbeiterInnen (z. B. persönliche 

Briefe oder E-Mails),  

x Die erste Ankündigung über die kommende Migration könnte auf einem 

Betriebsversammlung (menschlichen Kontakt) gemacht werden.   

x Informationen müssen wahr und klar sein, damit sich die MitarbeiterInnen auf 

die Veränderungen einstellen. 

x Neben den Vorteilen für das Unternehmen sollten auch die Vor- und Nachteile 

für die MitarbeiterInnen kommuniziert werden. 

x Einrichtung eines Briefkastens für Fragen und Kritik. 

  

20 
 

13 Wie können die betroffenen MitarbeiterInnen 

reagieren? 

 

Antworten: 

 

MitarbeiterInnen nehmen die Veränderungen im Kontext ihres Unternehmens 

wahr. Sowohl nonverbale Signale wie Gestik oder Mimik als auch verbale 

Äußerungen von Vorgesetzten oder Kollegen beeinflussen die Wahrnehmung des 

Mitarbeiters und sind für seine bevorstehende Veränderungsbewertung 

entscheidend. 

 

Gründe zu Wiederstände: 

x Veränderung ist überraschend (wenn sie plötzlich und unvorbereitet 

kommen),  

x unbequem (der Mitarbeiter muss sich beispielsweise von vielen 

co]��P�Á}vv�v�v^�'�Á}ZvZ�]��v�À������Z]���v�U 

x beängstigend und bedrohend (z.B. Angst vor Prestigeverlust, Angst um den 

Arbeitsplatz)  

 

 

Maßnahmen: 

 
x Frühe und ausreichende Information an alle MitarbeiterInnen (z.B. persönliche 

Brief oder E-Mails). Informationen müssen wahr und klar sein, damit sich die 

MitarbeiterInnen auf die Veränderungen einstellen. 

x Betroffene MitarbeiterInnen aktiv an der Migration beteiligen.  

x MitarbeiterInnen durch Weiterbildung methodisch/fachlich und persönlich 

qualifizieren.  
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14 Wie verhalten sich die MitarbeiterInnen vor 

und während der Migration? Wie geht man 

damit um? 

 

Antworten: 

 
Im Change Management unterscheidet man grundsätzlich sieben Typen von Mitarbeiterverhalten bei 

Veränderungen. Beim Migrationsprozess sind diese Typen deutlich zu identifizieren. 

x cs]�]}v����µv��D]��]}v���^ haben die Ziele und Maßnahmen der geplanten Umstellung mit 

erarbeitet. Sie sind deshalb überzeugt, dass die Veränderungen richtig und für das Unternehmen 

wichtig sind.  

x c�l�]À��'o�µ�]P�^ sind von der Notwendigkeit und vom Erfolg der bevorstehenden Migration 

überzeugt und sind bereit, aktiv mitzuarbeiten. 

x cK��}��µv]���v^ überlegen zuerst, welche Vor- und Nachteile sie persönlich von den 

Veränderungen erwarten können. Ihren Vorgesetzten gegenüber äußern sich die Opportunisten 

meist positiv über die bevorstehende, gegenüber ihren Kollegen und Mitarbeitern verhalten sie 

sich dagegen eher skeptisch. 

x c��Á����v���µv��'o�]�ZPºo�]P�^ bildet meist die Mehrheit im Unternehmen. Ihre Bereitschaft, 

sich aktiv an der Migration zu beteiligen ist sehr gering.  

x chv���P�µv�l�u�(��^ leisten verdeckten Widerstand gegen die Neuerungen: Sie streuen 

Gerüchte und machen Stimmung gegen die Umstellung. 

x cK((�v��'�Pv��^ zeigen offen, dass sie gegen die geplanten Veränderungen sind 

x c�u]P��v��v^ entschließen sich, den Wandel nicht mitzutragen und das Unternehmen zu 

verlassen. Es sind überwiegend Leistungsträger, die dort nach dem Wandel keine ausreichenden 

Perspektiven mehr für sich sehen. 

 

Maßnahmen: 

 
x cs]�]}v���lMissionare^ und c�l�]À��'o�µ�]P�^ müssen stark beim Migrationsprozess einbezogen 

werden. Auf diese Weise können ihr Interesse und ihr Engagement wertgeschätzt werden. 

'o�]�ZÌ�]�]P�Á����v��]���}�Ìµ��}Pv�vv��v�c>}l�o�v��Æ�����v^�µv���}oo��v���Ìµ�u}�]À]����Á����vU�

ihr Wissen weiterzugeben. So helfen sie einerseits als Moderatoren ihren Kollegen und 

andererseits geben sie der IT-Abteilung wertvolle Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. 

Wichtig dabei ist sichtbare, monetäre und nichtmonetäre Belohnung.  

x Um die cK��}��µv]���v^�und c��Á����v��/Gleichgültige^ in den Migrationsprozess  integrieren 

zu können, müssen für diese deutliche Erfolge der Umstellung und eine spürbare Verbesserung der 

persönlichen Arbeitssituation erkennbar sein. Sie brauchen vor allem Informationen und 

persönliche Unterstützungsangebote: z.B. persönliche Befragungen, Workshops, Einrichtung eines 

Feedback-Briefkastens, ein Forum für Fragen und Kritik, usw.  

x chv���P�µv�l�u�(��^ sind schwer zu integrieren. cK((�v�v�'�Pv��v^ sollten viele Möglichkeiten 

entgegengebracht werden, ihrem Ärger Luft zu machen. Für beide gilt: Auf eine möglichst korrekte 

Abwicklung achten,  rechtzeitig und passgenau informieren. 
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15 Wie kann man bei den MitarbeiterInnen 

Widerstände abbauen und die Akzeptanz        

 fördern? 

 

Antworten: 

 

Ängste und Widerstände sollten aktiv mit den MitarbeiterInnen besprochen 

werden. Ziel dabei ist, dass die MitarbeiterInnen die Notwendigkeit der Migration 

und ihre Vorteile verstehen. Dazu sollten zuerst die der Entscheidung zugrunde 

liegenden Hintergründe sowohl für das Unternehmen als auch für jeden Einzelnen 

erklärt werden.  

 

 

Maßnahmen: 

 
x Neben den Vorteilen für das Unternehmen sollten auch  Vorteile für die 

MitarbeiterInnen kommuniziert werden. 

x Ängste und Wiederstände aktiv mit den MitarbeiterInnen besprechen, ihnen 

neue Wege aufzeichnen, Sicherheit geben und eine positive Zukunft 

visualisieren. 

x Die erste Umstellung muss einen Erfolg haben! Wenn alles gut gelaufen ist, 

sind die weiteren Abteilungen schon positiv für die Migration eingestellt.  
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16 Wie schafft man Vorurteile gegenüber                      

Linux und Open Source Software ab? 

 

Antworten: 

 

Vorurteile gegenüber Linux:  

x Das Betriebssystem sollte l}u�o]Ì]����µv��(º��cv}�u�o�^���vµ�Ì��/vv�v�Ìµ�

umständlich sein.  

x Linux verfügt über keine brauchbaren Applikationen. 

 

 

Maßnahmen: 

 
x In einem Workshop die Vorurteile gegen Linux mit den MitarbeiterInnen 

besprechen oder im Detail über das neue System und seine Vorteile berichten. 

x Informationen für den kostenfreien Download von quelloffenen Programmen für 

Windows oder Linux zur Verfügung stellen. 

x CDs mit Open Source Software bzw. Linux brennen und an MitarbeiterInnen 

verteilen, um diese Umgebungen auch auf den Privat-PCs ausprobieren zu 

können. 

x Parallel zu Microsoft Office auch OpenOffice am Arbeitsplatz-Desktop installieren.  
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17 Wie kann man die betroffenen 

MitarbeiterInnen an der Migration beteiligen? 

 

Antworten: 

 

Gerade Open Source Software bietet spezifische Potenziale für eine wirksame 

Mitarbeiterbeteiligung. Die Quelloffenheit dieses Softwaretyps ermöglicht es in 

ganz besonderer Weise, auf die Gestaltungsbeiträge der MitarbeiterInnen 

konstruktiv einzugehen. Dadurch können Arbeitsabläufe in der Organisation sowie 

Ergonomie und Usability des eingesetzten Systems verbessert werden. 

 

 

Maßnahmen: 

 
x MitarbeiterInnen als Lokale ExpertInnen (Dezentrale BetreuerInnen): So helfen sie 

einerseits als ModeratorInnen ihren Kollegen und anderseits geben sie der IT-

Abteilung wertvolle Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Wichtig dabei ist 

sichtbare, monetäre und nichtmonetäre Belohnung.   

x Workshops organisieren: Sammeln von Kritik, negative Erfahrungen etc. und dann 

neue Ideen für Problemlösungen entwickeln. 

x Ideenmanagement-Systeme einrichten: Wenn die MitarbeiterInnen Vorschläge 

zur Verbesserung der Arbeitsabläufe haben, können sie ihre Ideen in einem 

Ideenmanagementsystem bekanntmachen. Zur Motivationssteigerung sollten die 

/���v�c��Á�����^�µv�����u]����Á����vX 

x MitarbeiterInnen befragen (Fokusgruppen-Diskussionen, persönliche Interviews, 

Fragenbogen): Diese Befragungen sollten ein ausreichend Bild über die Wünsche 

der MitarbeiterInnen an die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes liefern (sowohl 

Mängelanalyse als auch Verbesserungsmöglichkeiten). 

x Feedback verlangen und liefern: Dafür können beispielsweise ein Feedback-

Briefkastens oder/und ein Forum für Fragen und Kritik eingerichtet werden. 

x Weiterqualifizierung/Beteiligungsqualifizierung: Multiplikatorentraining, 

Projektmanagement, Kommunikation, Konfliktbearbeitung.  
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18 Wie unterstützt man MitarbeiterInnen,           

die von der Migration negativ betroffen sind? 

 

Antworten: 

 

Strukturen und Prozesse im Unternehmen können sich nur dann erfolgreich ändern, 

wenn die Betroffenen fähig und bereit sind, Veränderungen mitzutragen und 

umzusetzen. Deswegen sollen MitarbeiterInnen, die von der Veränderung negativ 

betroffen sind, intensiv bei der Migration unterstützt werden.  

 

 

Maßnahmen: 

 
x Speziell zugeschnittene Schulungen auf unterschiedlichen Niveaus und auf 

freiwilliger Basis anbieten (auch Mehrfachbesuche).  

x In der IT-Organisation sollten auch neue Qualifikationen erworben werden. Dafür 

ist es nötig, Linux in der IT aktiv zu schulen und auch neues qualifiziertes Personal 

einzustellen. Je früher sich der IT-Bereich für Linux qualifiziert, desto besser. 

x Persönliche Ansprechpartnerinnen (Lokale Expertinnen) für die BenutzerInnen 

zuweisen, 

x Dokumente und Informationen im Intranet zur Verfügung stellen (inklusive aller 

notwendigen Zugangsdaten, Hilfsmittel und Werkzeuge),  

x Feedbackkultur etablieren, 

x Besonders guten Support liefern: z.B. Support-Personal für persönliche Beratung 

am Arbeitsplatz einplanen. 
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19 Wie erzielt die Weiterbildung den erhofften          

Erfolg (Schulungsplanung)? 

 

Antworten: 

 

Bei der Schulungsvorbereitung sollen die Anforderungen der MitarbeiterInnen 

beachtet werden. Damit die Weiterbildung den erhofften Erfolg bringt, dürfen die 

TeilnehmerInnen weder über- noch unterfordert werden. Dafür sollten Schulungen 

an die spezielle Bedürfnisse der TeilnehmerInnen angepasst werden (individuelle 

zielgruppenspezifische Schulungskonzepte). 

 

Maßnahmen: 

 
x Schulungen zu allgemeinen/speziellen Themen und auf unterschiedlichen Niveaus 

anbieten. 

x Bestimmte Ziele festlegen, welche Mitarbeiter mit Hilfe des Trainings erreichen 

sollten. So werden die Mitarbeiter motiviert, diese Ziele auch zu erreichen.  

x Möglichkeit geben, die Themen selbst auszuwählen 

x Möglichkeit geben, verschiedene Termine für die Schulungen auszusuchen 

x Möglichkeit geben, Schulungen zu wiederholen 

x Im Idealfall wird der Wissensstand der MitarbeiterInnen kontinuierlich verfolgt.            

So zeigt sich zum einen, wie effektiv die Weiterbildung ist, zum anderen können 

die Maßnahmen besser an den Wissenstand der Teilnehmer angepasst werden. 
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20 Welche Aspekte sind bei der Support-Planung 

wichtig? 

 

Antworten: 

 

Zur Migrationsplanung gehört auch gute Support-Planung (Help-Desk-Planung). 

Sofort nach der Umstellung ist mit häufiger Beanspruchung des Supports zu rechnen. 

Die Support-MitarbeiterInnen müssen vor der Migration intensiv geschult werden, 

damit sie gut auf das neue System vorbereitet sind und bei Anfragen schnell 

weiterhelfen können.  

 

 

Maßnahmen: 

 
x Support-Team weiterbilden: Support-MitarbeiterInnen sollen ausreichendes 

Wissen über die Migration und eingeführte Technologie haben. 

x Für Anfang verstärkten Support und auch mehr Personal dafür einplanen: z.B. für 

persönliche Beratung am Arbeitsplatz. 

x Verschiedene Support-Strategien einsetzen: Telefon-Support, Fernsupport, 

Ticketing-Systeme.  
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Phase 3: Umstellung    

             und Neubetrieb       

   

               

      

In dieser Phase der Migration finden die eigentliche 

Umstellung und der Neubetrieb statt.  

 

Diese Phase beinhaltet die Durchführung Pilot-

Migrationen, das eigentliche Roll-Out des Systems an 

den Arbeitsplätzen, die Support-Organisation im      

Neubetrieb sowie eine zeitnahe und nachhaltige 

Schulungen der MitarbeiterInnen. 

Jetzt ist es wichtig, guten Kontakt zu den MitarbeiterIn-

nen zu halten, um alle Probleme rechtzeitig lösen zu 

können. 
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21 Wie wird die Migration gestartet? 

 

Antworten: 

 

 
Vor dem offiziellen Migrationsstart wird oft ein Bereich für eine Pilot-Migration 

ausgewählt, um dort die geplante Migration vorab zu testen.  

Sobald die Pilot-Migration getestet und ausgewertet ist, muss das Projekt ganz 

offiziell mit einem Startdatum starten. Ohne des Startdatums kann das Projekt seine 

Wirkung verliert. Wenn die Umsetzung freiwillig und zeitlich unbestimmt ist, kann 

es dazu führen, dass nur manche MitarbeiterInnen das neue System nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen: 

 

Der Starttag könnte beispielsweise durch einen E-Mailverteiler, Postern in den 

Gängen, oder anderen Mittel angekündigt werden. 
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22 Warum ist es wichtig eine Pilot-Migration   

        durchzuführen? 

 

Antworten: 

 

 
Bei der Pilot-Migration wird der neue Linux-Desktop bei einer Gruppe von Pilot-

BenutzerInnen installiert. Welche Gruppe dafür in Frage kommt, ist abhängig von 

der betreffenden Organisation. Allerdings ist es sinnvoll eine Gruppe von 

MitarbeiterInnen zu wählen, die auch sonst eng miteinander zusammen arbeiten.  

 

Eine Pilot-Migration zeigt: 

x ob die in der Planungsphase angestellten Überlegungen auch in der 

Realität so funktionieren, 

x ob die technischen und funktionalen Anforderungen auch tatsächlich 

erfüllt werden können,  

x ob die Organisation tatsächlich über das notwendige Wissen und die 

Ressourcen verfügt, um die geplanten Migrationsprojekte erfolgreich 

durchführen zu können. 

 
 

 

Maßnahmen: 

 

Diese Pilotphase muss eng begleitet werden. Dazu gehören: 

x die Einrichtung eines verfügbaren Supports (Help-Desks), der bei Auftreten 

etwaiger Probleme schnell und kompetent helfen kann, 

x die regelmäßige Befragung der Pilot-MitarbeiterInnen über ihre Erfahrungen 

mit der Benutzung des neuen Systems.  

 

Schließlich werden die Befragungsergebnisse und Aktivitäten des Supports 

ausgewertet und notwendige Verbesserungen in die Lösung integriert.               

Solche Änderungen müssen dann wieder durch die Pilotgruppe getestet werden. 
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23 Welche Faktoren sind bei der  Pilot-Migration  

        zu beachten? 

 

Antworten: 

 

 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Pilot-Migration sind die Auswahl eines 

sinnvollen Pilotprojektes, realistische Erwartungen an die Pilot-MitarbeiterInnen, 

zuverlässige Überprüfung und Auswertung der Ergebnisse. 

 

Maßnahmen: 

 

x Für die Pilot-BenutzerInnen sollten Anwendungsbereiche und OSS-Anwendungen 

ausgewählt werden, die als besonders geeignet eingeschätzt werden.   

x Die Pilot-BenutzerInnen sollten ein übersichtliches, nicht zu komplexes Problem   

in Angriff nehmen. 

x Für die Pilotgruppe sollten die MitarbeiterInnen ausgewählt werden, die OSS und 

Linux gegenüber positiv eingestellt ist. 

x Schließlich ist noch eine kurze Laufzeit wichtig, um schnell zu Ergebnissen und 

Entscheidungen zu kommen. 
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24 Wie stellt man die Arbeitsplätze um             

        (Roll-Out)? 

 

Antworten: 

 
Bei der Umstellung von den Arbeitsplätzen ist es wichtig diese in überschaubaren 

Gruppen zu unterteilen und mit den weniger komplexen Gruppen zu beginnen.  

 

Beispielsweise könnte zuerst die Call-Center-Abteilung migriert werden 

(Hauptanwendungen sind E-Mail und Web-Anwendungen). Danach könnten die 

Arbeitsplätze im Sales-Team migriert werden (Hauptanwendungen sind E-Mail, Web-

Anwendungen und Office-Suite) und dann die Marketing-Abteilung 

(Hauptanwendungen sind E-Mail, Web-Anwendungen, Office-Suite und Graphik-Tools). 

 

 

 

Maßnahmen: 

 

Es ist sinnvoll die Umstellung von den Arbeitsplätzen im Laufe des Abends oder am 

Wochenende außerhalb der Arbeitszeiten durchzuführen. Dies minimiert 

Arbeitsausfälle (die teuersten Ergebnisse der Migration).  

Die Umstellung könnte auch während einer ganztägigen Schulung durchgeführt 

werden. Die BenutzerInnen können dann sofort nach der Schulung mit den neuen 

Linux-Desktops anfangen zu arbeiten. 
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25 Welche Schritte sind nach der Umstellung und      

        beim Neubetrieb wichtig? 

 

Antworten: 

 

x Nach der Arbeitsplatzumstellung sollen alle MitarbeiterInnen Zugänge zum 

System haben, neue Prozesse kennen und wissen, wer wofür zuständig ist.  

x Zeitnahe und nachhaltige Schulungen sind sowohl für AdministratorInnen als 

auch insbesondere für die BenutzerInnen essentiell. 

x In dieser Phase ist ebenfalls mit häufiger Beanspruchung des Supports (Help-

Desks) zu rechnen, weswegen dieser personell entsprechend gut ausgestattet 

sein muss. 

x Auch nach der Migration werden sich weitere Möglichkeiten zur Verbesserung 

zeigen. Deswegen ist es sinnvoll, das Projekt weiter zu begleiten. 

x Außerdem sollen nach der Migration die Updates und Optimierungen 

vorgenommen werden. Diese sollten zunächst wieder bei einer Pilotgruppe 

getestet werden, bevor sie organisationsweit installiert werden. 

 

 

Maßnahmen: 

 

x Sichergestellen, dass neues System inklusiv alle notwendigen Zugangsdaten, 

Hilfsmittel und Werkzeugen den EndnutzerInnen zur Verfügung steht.  

x Überprüfen, ob durch das neues System organisatorische Änderungen oder 

Veränderungen der Arbeitsprozesse ergeben. 

x Individuelle zielgruppenspezifische Schulungskonzepte anbieten (sie berücksichtigen 

die Vorkenntnisse, Erfahrungen und Qualifikationen der MitarbeiterInnen). Während 

AdministratorInnen beispielsweise eine zusätzliche Schulung in Rechtsfragen (z.B. 

über verschiedene Lizenzmodelle) erfahren sollten, bieten sich darüber hinaus für 

alle MitarbeiterInnen Informationsmaßnahmen über das Open-Source-Konzept an. 

x Nach der Migration regelmäßige Reviews durchführen. Diese Reviews sollen den 

EndnutzerInnen, IT-Organisation und Migrationsteam Gelegenheit geben, die 

Schwierigkeiten zusammenzutragen und Lösungen dafür zu finden.   




