
Migration zu
LibreOffice für
Unternehmen und
öffentliche
Verwaltungen
Die Office-Suite ist eine Schlüssel-
komponente für alle Arbeitsabläufe
im Unternehmen und für die per-
sönliche Produktivität von wesent-
licher Bedeutung. LibreOffice ist ein
rentabler Ersatz für MS Office und
kann signifikant die Gesamtkosten
von PCs in Unternehmen und
ö ff e n t l i c h e n V e r w a l t u n g e n
reduzieren, weil wesentlich geringere
Migrationskosten (im Vergleich zu
den Kosten für proprietäre Lizenzen)
anfallen. Diese Broschüre gibt einen
Überblick über den Migrations-
prozess, basierend auf einigen
erfolgreichen europäische Fallstu-
dien.

LibreOffice ist eine kostenloses Software-
Paket für die persönliche Produktivität für
MS Windows, Mac OS X und GNU/Linux,
und bietet sechs Anwendungen mit
reichhaltigen Merkmalen.
LibreOffice verwendet den ISO-Standard
zum Öffnen des Dokumentformats (ODF),
a n e r k a n n t v o n R e g i e r u n g e n u n d
Organisationen und basiert auf echten
offenen Standards.
LibreOffice liest und schreibt Microsofts
proprietäre Dateiformate, aus älteren DOC, 
XLS und PPT bis zum neuesten DOCX, XLSX
und PPTX (Office Open XML).
LibreOffice verarbeitet auch das hybride
PDF-Format, eine Standard-PDF-Datei, die
ein editierbares ODF-Dokument einbettet.
Diese Dateien können von LibreOffice als
ODF-Dokumente geöffnet werden und von
anderen Programmen als einfache PDF-
Dateien.
LibreOffice bietet Kurzbefehle, um Doku-
mente als E-Mail-Anhänge in allen ver-
fügbaren Formaten, wie ODF, PDF und MS
Office-Formate – einschließlich deren
Eigenschaften – zu senden.
LibreOffice installiert kostenlose Schrift-
arten, die entwickelt wurden, um mit
jedem Betriebssystem kompatibel zu sein.
Dies erhöht die Interoperabilität weiter.
LibreOffice Migrationsprotokoll
Das Protokoll ist eine Referenz für die
Migrationen, basierend auf die besten
Praktiken aus einigen der erfolgreichsten
Projekte (wie die der Stadt München in
Deutschland, Region Umbria in Italien, und
mehrere Unternehmen und öffentlichen
Verwaltungen in Europa.)

Einige große Migrationen
● Stadt München (Germany)

● 15.000 PCs von Windows
und MS Office nach Linux und
LibreOffice

● Kopenhagen Hospital System
● 25.000 PCs von MS Office nach

LibreOffice
● Comunitat Valenciana (Spanien)

● 120.000 PCs von MS Office
nach LibreOffice

● Französische Regierung
● 500.000 PCs von15 Ministerien

von MS Office nach LibreOffice

Mehr Informationen
● www.libreoffice.org
● blog.documentfoundation.org
● info@documentfoundation.org

The Document Foundation präsentiert
die globale LibreOffice Gemeinschaf



Lehren aus erfolgreichen Migrationen

Libreoffice Features sind mehr als aus-
reichend für den täglichen Bedarf der
Mehrheit der Nutzer innerhalb von Orga-
nisationen. Generell sind es wenige
technischen Hindernisse, verbunden mit
sehr komplexen Dokumenten oder Tabellen
mit erweiterten Funktionen oder MS Office-
Makros, die schwieriger zu migrieren sind.

Benutzer sol l ten i n der Lage sei n,
Dokumente mit Libreoffice direkt nach dem
Training zu erstellen. Daher ist zuvor die
vollständige Einrichtung und Tests der
Arbeitsplätze entscheidend. Durch die Aus-
bildung werden Verzögerungen bei der
Installation von LibreOffice vermieden. Es ist
auch extrem wichtig, einen Bezugspunkt für
jedes Problem, verbunden mit der Migration
zu bieten, ausgehend vom "IT-Spezialisten"
bis zum geschulten Support-Mitarbeiter.

Die Herstellung der ersten Dokumente
werden eine positive Wahrnehmung über die
erstellte Qualität von Libreoffice geben. Ein
reibungsloser Ablauf wird Benutzer
motivieren,  mit erweiterten Funktionen
weiter zu machen. 

Ein Nebeneffect bei der Einführung von
neuen Technologien in großen Organi-
s at i on e n i st d e r Wi d e rsta n d gege n
Veränderung, da sie als Last neben der
täglichen Arbeit gesehen wird. Hier muss mit
gezielter Kommunikation gegengesteuert
werden, um die Benutzer zu überzeugen,
dass die neuen Tools für bessere und
lohnendere Erfahrungen sorgen können.

Die Harte-Methode , die darin besteht, ohne
Vorwarnung LibreOffice zu installieren und
MS Office zu beseitigen ist die schlechteste
aller Entscheidungen. Sie führt zu einem
ablehnenden Resultet und macht die
Hoffnung auf Erfolg zu nichte.

Migration, Schritt für Schritt
● Kommunizieren Sie die Änderung
● Starten des Migrationsprozesses
● Bereitstellung von Schulungen und

Unterstützung
● Bereitstellen von Libreoffice auf PCs
Der Einsatz von Libreoffice muss  im Voraus
geplant und auch mit einem Trainingsplan
abgestimmt sein, um sicher zu stellen, dass
Benutzer in der Lage sind, die Software nach
den ersten Übungen zu verwenden.

Die Verteilungsmethode kann entsprechend
der vorhandenen IT-Infrastruktur ausgewählt
werden. Libreoffice kann massenhaft auf
Windows verteilt werden, indem das MSI-Paket
m o d i f i z i e r t w i r d u n d G r u p p e n -
richtlinienobjekte (GPO) zur Verteilung des
Softwarepakets erstellt werden.

LibreOffice einsetzen bedeutet nicht MS Office
von jedem PC zu verbannen. Das Ziel ist, die
Anzahl der PCs mit LibreOffice zu maximieren.
Durch fördern der Interoperabilität mit MS
Office und die Identifizierung von Bereichen,
die sich zuletzt eingeloggt haben.

Die Benutzer sind zu informieren, sich auf ODF
als Dokumenten-Standard für den Austausch
von Dateien intern und nach außen zu
verlassen. Das ist der einzige Weg für eine
echte Interoperabilität zusammen mit der
Vermeidung “visueller” Probleme durch das
Ersetzen propritärer Schriftarten durch Freie.

The Document Foundation schlägt vor,
Libreoffice in großen Organisationen mit der
Unterstützung von zertifizierten Fachleuten
bereit zu stellen. Eine Liste dieser zertifizierten
Fachleute ist auf der Website verfügbar.

Überblick des
Migrations-
prozesses, 
(effektivere
Durchführung mit
zertifizierten
Fachleuten)
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