
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referenzprojekt: Umstellung 

auf Office 365 

 Umstellung auf modernste Kommunikationslösungen für eine Schauspielagentur aus 

Hamburg. 

 

www.hagel-it.de 

Über haie & reiher 

Schauspielagentur 

 haie & reiher vermittelt seit mehr als 

10 Jahren Schauspieler. 

Derzeit sind 14 Schauspieler in der 

Vermittlung, die europaweit in Film- 

und Werbeproduktionen eingesetzt 

werden. 

Erst kürzlich konnten wieder Rollen 

in großen Sendungen wie Tatort, 

Großstadtrevier oder anderen 

bekannten Serien und Filmen 

besetzt werden. 

Die Schauspieler vertrauen darauf, 

dass haie & reiher laufend neue 

Projekte akquiriert.  

Entscheidungen werden sehr schnell 

getroffen und dabei wird viel 

kommuniziert. Wer hier nicht 

erreichbar ist oder lange 

Kommunikationswege besitzt, 

verliert Aufträge. 

 

 

Anforderungen an die E-Mail und Datenspeicherung 

Die Schauspielagentur haie & reiher benötigte eine neue 

Kommunikationslösung. Die alte Struktur, bestehend aus 

Emailempfang über einen POP und IMAP Server, sowie die 

Datenhaltung in einem Netzwerk ohne Serversystem war 

nicht mehr zeitgemäß und nicht flexibel genug.  

Für das Geschäft der Agentur haie & reiher ist es essentiell, 

dass die Daten jederzeit und schnell verfügbar sind.  

Eine große Rolle spielt dabei auch die Verfügbarkeit und 

Einsatzfähigkeit unabhängig vom Arbeitsort und vom 

jeweiligen Arbeitsgerät. Emails und Kalendereinträge, sowie 

Dateien wie Office-Dokumente, PDFs, Bilder und Videos 

sollen nach Möglichkeit sowohl von den PC-Arbeitsplätzen 

als auch bei Kundenterminen und Gesprächen vor Ort über 

mobile Devices wie iPhone und iPad verfügbar sein. Hierbei 

soll es sich nicht um eine Art „Notbetrieb“ handeln, sondern 

es soll die volle Arbeitsfähigkeit gewährleistet sein. 

Eine weitere Anforderung ist der Wunsch nach möglichst 

wenig Administrationsaufwand – haie & reiher beschäftigt 

keinen Administrator und plant auch in Zukunft dafür keine 

Ressourcen zu binden. Die Daten sollen also sicher, 

verfügbar und ohne Kümmern um Datensicherungen bereit 

stehen. 

 

 

http://www.hagel-it.de/
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Über die neue Struktur 

„Die Umsetzung durch hagel IT-

Services war sehr professionell. 

Besonders wichtig war für uns, dass 

wir jederzeit arbeitsfähig bleiben 

und es darf natürlich nichts 

verschwinden. 

Die neue Lösung erscheint mir ideal 

für unsere Bedürfnisse.“ 

 

Kristin Reiher 

Inhaberin haie & reiher 

 

 

 

 

Lösungsentwicklung mit dem Kunden 

Nach einem Gespräch mit dem Kunden fiel die Wahl recht 

schnell auf die Office 365-Suite von Microsoft. Die Lösung 

passt perfekt zu den Anforderungen.  

Hierbei wird der Exchange-Server von Microsoft für die 

Emailkommunikation genutzt, als auch für Kalender und 

Kontakte des Unternehmens. 

Die Dateien liegen in Zukunft auf OneDrive.  

Alles kann plattformunabhängig bearbeitet werden.  

Die Datensicherung übernimmt dabei Microsoft, es muss 

sich also hier nicht gekümmert werden. 

Projektplanung und Umsetzung 

Etwas knifflig war die Tatsache, dass haie & reiher wirklich 

sehr viele Daten brauchen. Außerdem sollte es keinen 

Ausfall geben.  

Wir nutzten bei der Umsetzung Migrationstools von 

Microsoft. Der Kunde konnte auch während der Migration 

weiterarbeiten. Es gab keine Unterbrechung des 

Emailverkehrs.  

Erfreulicherweise konnten sogar alle Arbeiten während der 

normalen Bürozeiten vorgenommen werden, da alles im 

Hintergrund ablief. 

Rufen Sie uns an: 

040-2841026-0 

hagel IT-Services GmbH 

Süderstr. 232 

20537 Hamburg 

http://www.hagel-it.de/

