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Mehr Flexibilität?
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LÖSUNG
· Entwicklung des Projekt Management Tools
und zusätzlicher Applikationen (z. B. Synchronisation
mit AD)
· Analyse aller User-Mailfiles und Ermittlung der
betroffenen Mail-Accounts.
· Fortlaufende Analyse und Anpassung des Tools auf
die Kundenanforderungen

KUNDENNUTZEN
· Erleichterung der Vorbereitung und Transparenz über
die Projektfortschritte
· Schnellere Durchführung der Migration durch
maximale Automatisierung
· Reduzierung der Support-Aufwände, der ArbeitszeitAusfälle und der Projektkosten
· Pünktliche Verfügbarkeit aller Mailfiles als globales
Medium bzw. Arbeitsgrundlage
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User Management per Tool.
Und perfekt!
ÜBER AXIANS
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