
	  

Kundenreferenz:	  Windows	  10	  
	  
Generalsekretariat	  des	  Österreichischen	  Cartellverbandes	  	  

Umstieg	  im	  Handumdrehen:	  
Von	  Windows	  7	  auf	  Windows	  
10	  in	  wenigen	  Stunden	  
	  
Insgesamt	  sind	  im	  Österreichischen	  Cartellverband	  (ÖCV),	  der	  Dachorganisation	  der	  farbentragenden	  
katholischen	  Verbindungen,	  rund	  13.000	  Mitglieder	  in	  49	  aktiven	  Verbindungen	  und	  sieben	  
Ortsverbänden	  erfasst.	  Keine	  einfache	  Aufgabe	  für	  die	  sechs	  Mitarbeiter	  des	  ÖCV-‐Generalsekretariats	  in	  
Wien.	  Da	  braucht	  es	  eine	  IT,	  „die	  schnell	  ist	  und	  keine	  Mucken	  macht!”,	  wie	  es	  ÖCV-‐Generalsekretär	  
Karl-‐Wolfgang	  Schrammel	  auf	  den	  Punkt	  bringt.	  Die	  Umstellung	  auf	  Windows	  10	  im	  Herbst	  2015	  war	  so	  
schnörkellos	  wie	  dieser	  Satz. 

	  

	  

Kunde:	  	  
Generalsekretariat	  des	  
Österreichischen	  Cartellverbandes	  
(ÖCV)	  
	  
Website:	  
www.oecv.at	  

Branche:	  
Interessensvertretung	  

Mitarbeiter:	  6	  
Mitglieder:	  13.000	  
	  
Eingesetzte	  Software	  	  
Microsoft	  Office	  365	  
Windows	  10	  
	  
	  

	  
	  

«Wir	  brauchen	  
eine	  IT,	  die	  schnell	  
ist	  und	  keine	  
Mucken	  macht.	  
Alles	  andere	  ist	  
entbehrlich	  bzw.	  
eine	  Zeit-‐
verschwendung.	  
	  
Karl-‐Wolfgang	  Schrammel	  	  
ÖCD-‐Generalsekretär	  
	  
	  
	  

Langweilig	  wird	  es	  den	  sechs	  Mitarbeitern	  im	  ÖCV-‐Generalsekretariat	  bestimmt	  nicht.	  Neben	  
Buchhaltung,	  Verwaltung	  und	  Betreuung	  der	  rund	  13.000	  Mitglieder	  übernehmen	  sie	  auch	  die	  
Redaktion	  einer	  eigenen	  Zeitung,	  diverse	  Publikationen	  und	  die	  Organisation	  von	  
Veranstaltungen.	  Daneben	  betreibt	  der	  Verband	  auch	  eine	  eigene	  Bildungsakademie,	  in	  der	  
regelmäßig	  Seminare	  und	  Veranstaltungen	  zu	  unterschiedlichsten	  Themen	  stattfinden.	  
Unterstützt	  wird	  das	  Büro	  dabei	  von	  zahlreichen	  ehrenamtlichen	  Funktionären,	  denen	  der	  
Zugriff	  auf	  Daten	  und	  Dokumente	  auch	  von	  außerhalb	  jederzeit	  möglich	  sein	  muss.	  
	  
Um	  diese	  Anforderungen	  bestmöglich	  erfüllen	  zu	  können	  und	  gleichzeitig	  den	  internen	  IT-‐
Aufwand	  zu	  minimieren,	  entschloss	  man	  sich	  bereits	  im	  Jahr	  2013,	  „die	  Office-‐Services	  aus	  der	  
Cloud	  zu	  beziehen“,	  erinnert	  sich	  Karl-‐Wolfgang	  Schrammel,	  ÖCV-‐Generalsekretär	  an	  diesen	  
Schritt:	  „Wir	  sind	  in	  der	  glücklichen	  Lage,	  mit	  Paul	  Scholda	  und	  eHouse	  schon	  seit	  Jahren	  einen	  
Partner	  und	  IT-‐Experten	  des	  Vertrauens	  an	  unserer	  Seite	  zu	  haben.	  Das	  macht	  vieles	  einfacher.	  
So	  auch	  die	  aktuelle	  Umstellung	  von	  Windows	  7	  auf	  Windows	  10,	  die	  wir	  in	  einem	  Tag	  hinter	  
uns	  brachten.	  Ohne	  Hardwarewechsel	  und	  inklusive	  Einschulung,	  die	  ich	  jedem	  empfehlen	  
würde,	  der	  das,	  was	  er	  implementiert,	  auch	  nutzen	  will.“	  	  
	  
Wenn	  von	  Windows	  10	  die	  Rede	  ist,	  gerät	  Paul	  Scholda	  ins	  Schwärmen,	  „weil	  man	  an	  diesem	  
Operating	  System	  sehr	  schön	  ablesen	  kann,	  wohin	  die	  Reise	  geht:	  Weg	  von	  den	  großen,	  	  

Ressourcen	  verschlingenden	  Betriebssystem-‐Dinosauriern	  hin	  zu	  schlanken	  IT-‐Motoren,	  mit	  denen	  selbst	  ältere	  Hardware-‐Semester	  
wieder	  flotter	  laufen.	  Das	  Schöne	  daran	  ist,	  dass	  der	  Kunde	  den	  Unterschied	  sofort	  spürt,	  ohne	  damit	  irgendwie	  belastet	  zu	  sein.	  Denn	  
die	  Oberfläche	  ist	  bekannt	  und	  um	  Dinge	  wie	  Touch-‐Optimierung	  für	  neue	  Geräteklassen	  erweitert.“	  
	  
Stichwort	  Oberfläche:	  Was	  Karl-‐Wolfgang	  Schrammel	  an	  Windows	  10	  besonders	  gut	  findet,	  ist,	  „dass	  jetzt	  das	  lästige	  Switchen	  
zwischen	  Kachel-‐Modus	  und	  klassischem	  Modus	  wegfällt“,	  wie	  er	  sagt:	  „Jetzt	  ist	  alles	  perfekt	  integriert	  und	  wie	  aus	  einem	  Guss.	  Das	  
ist	  angenehm	  und	  praktisch.	  Vor	  allem	  für	  einen	  wie	  mich,	  der	  erst	  spät	  mit	  der	  IT	  in	  Berührung	  kam	  und	  sich	  mit	  technischen	  Dingen	  
nicht	  aufhalten	  will.“	  Manchmal	  macht	  der	  44-‐jährige	  sich	  älter	  als	  er	  ist.	  Vielleicht	  auch,	  um	  seinen	  sehr	  individuellen	  Zugang	  zur	  IT	  
zu	  unterstreichen.	  Wenn	  einer	  wie	  er	  meint,	  dass	  sie	  ihn	  nicht	  aufhält,	  ist	  das	  schon	  als	  großes	  Lob	  zu	  verstehen.	  	  
	  
Weitere	  Referenzen	  finden	  Sie	  unter:	  www.microsoft.com/austria/casestudies	  	  
	  
Microsoft	  Österreich	  GmbH	  	  	  
Am	  Euro	  Platz	  3	  	  
AT-‐1120	  Wien	  
Telefon:	  +43-‐(1)	  610	  64-‐352	  	  
E-‐Mail:	  info@microsoft.at	  	  
www.microsoft.com/at	  
	  
Microsoft	  ist	  der	  weltweit	  führende	  Hersteller	  von	  Standardsoftware,	  
Services	  und	  Lösungen,	  die	  Menschen	  und	  Unternehmen	  aller	  Branchen	  
und	  Größen	  helfen,	  ihr	  Potenzial	  voll	  zu	  entfalten.	  Sicherheit	  und	  
Zuverlässigkeit,	  Innovation	  und	  Integration	  sowie	  Offenheit	  und	  
Interoperabilität	  stehen	  bei	  der	  Entwicklung	  der	  Microsoft-‐Produkte	  im	  
Mittelpunkt.	  

	  
eHouse	  Informationstechnologie	  GmbH	  
Bendlgasse	  16	  
AT-‐1120	  Wien	  
Telefon:	  +43	  (1)	  7969333	  
E-‐Mail:	  office@ehouse.at	  
www.ehouse.at	  
	  
eHouse	  ist	  seit	  mehr	  als	  10	  Jahren	  ein	  verlässlicher	  und	  
engagierter	  IT-‐Lösungspartner	  für	  zahlreiche	  kleine	  und	  
mittlere	  Unternehmen	  mit	  hohem	  Qualitätsanspruch	  an	  
ihre	  IT-‐Infrastruktur.	  Ihrem	  Leitspruch:	  „Wir	  lieben	  IT!“	  
folgend	  halten	  sich	  die	  Mitarbeiter	  immer	  auf	  dem	  
neuesten,	  technologischen	  Stand.	  
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