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KUNDEN-MEINUNGEN
Migration mit migRaven

Habe migRaven zur Umsetzung der Benutzerrechte eines Fileservers von lokalen  
Windows 2000-Nutzern in eine 2012er Domainstruktur genutzt, 2 Tage Arbeit  

gemeinsam mit einem Mitarbeiter von aikux, 1 Minute zum Abschalten des alten  
Servers und schon war die Sache erledigt – Spitzentool! Gemeinsam mit der  

Unterstützung vor Ort, spart viel Zeit, die Berechtigungen sind auf neustem Niveau 
(gleich aufgeräumt) – was will man mehr? 

Peter Laux  
IT-Abteilungsleiter
GEMAC GmbH

Einführung von tenfold mit migRaven
Die Projektumsetzung durch die aikux.com GmbH und die gelieferte IAM-Software  
tenfold entsprechen voll und ganz unseren Erwartungen; besonders gut hat uns an 
tenfold der geringe Schulungsaufwand für die Einführung und die unkomplizierte  

Handhabung der Software gefallen.
Kerstin Schmid
Team Leader IT Infrastructure 
CeGaT GmbH 

Wir haben uns für die Planung und Durchführung der Daten-Migration unserer  
Novell-Fileserver zu Windows-Fileservices an die aikux.com GmbH gewendet. Nach  
eingehender Beratung bereits im Vorfeld wurde das Projekt dann im Rahmen eines  

Workshops in unserem Hause gemeinsam mit den Consultants der aikux.com GmbH 
detailliert in organisatorischer und technischer Hinsicht geplant und die notwendigen 

infrastrukturellen Voraussetzungen entworfen.

Die anschließende Migration der Daten und Berechtigungen verlief dann reibungslos 
und zu unserer vollen Zufriedenheit. 

Dieser ohnehin schon sehr gute Eindruck wurde dann noch dadurch abgerundet, 
dass die Berechtigungen passend für unsere neu eingeführte Berechtigungsmanage-
ment-Software übergeben wurden. So konnte der Aufwand in unserem Hause spürbar 

minimiert werden.

Mike Grünert   
IT-Abteilungsleiter  
Ostsächsische Sparkasse Dresden

Novell-Migration mit migRaven

Berechtigungsworkshop
Vielen Dank für die spitzenmäßige Abwicklung. Der anfängliche beschwerliche Weg 

über den Workshop bis zur eigentlichen Bestellung erforderte viel Geduld und Überzeu-
gungskraft und doch konnte ich auf Ihre Unterstützung bauen. Ich bin mit dem Ergebnis 

sehr zufrieden. Ich danke für den Wissenstransfer und die gute Zusammenarbeit und 
freue mich auf ein weiteres Berechtigungsprojekt mit Ihnen!

Ralf Stein  
DV-Systemadministrator 
Stadtwerke Rheine 
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Novell-Migration mit migRaven

Heinz-Josef Wolters
Leiter Netzwerke 
VESTOLIT GmbH 

Die Entscheidung für migRaven war sehr sinnvoll: Unsere Novell-gepflegten  
Berechtigungen wurden sauber ins neue Windows-System übertragen…

Alles verlief termingerecht und ohne Störung der normalen internen Abläufe, die 
Zusammenarbeit mit aikux.com war professionell und angenehm. Mehr kann man 

eigentlich nicht verlangen…

Berechtigungsworkshop
Professioneller Workshop! Dieser gut strukturierte und praxisnahe Workshop war sehr 

interessant, informativ, transparent und verständlich. Unsere Erwartungen wurden 
daher voll erfüllt. Das hat uns auch die nötige Sicherheit für unsere Endscheidungs-

findung zur Implementierung gegeben. Ich kann jedem mittelständigen Unternehmen 
diesen Workshop und die Software und Tools nur empfehlen.

Jochen Dziumbla 
CIO
LAPP Insulators GmbH

Migration mit migRaven
Die Firma aikux unterstützte uns bei der Konsolidierung von Firmendaten auf einen 

Windows-Fileserver. Um den Anforderungen der Fachabteilungen gerecht zu werden, 
wurde gemeinsam mit den technischen Consultants eine neue Ordnerstruktur mit  
klaren Berechtigungen entwickelt. Bereits vorhandene Datei-Verlinkungen wurden 

während der Migration an die neue Struktur angepasst. Während des gesamten  
Projekts standen uns die Mitarbeiter von aikux mit Rat und Tat jederzeit und kompetent 

zur Seite. Unsere Anforderungen wurden zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt.

Björn Köckert   
System Administrator Server und 
Networks  
Adam Hall GmbH 

Novell-Migration mit migRaven
Für die Städtischen Werke Magdeburg bestand die Herausforderung, ein historisch 

gewachsenes Novell-Filesystem in ein Windows Filesystem zu überführen. Die  
notwendige Expertise lieferte uns dazu die Firma aikux.com. Durch vollumfängliche 

und professionelle Unterstützung vom Projektstart, über Konzepterstellung bis hin zur 
Umsetzung konnten wir innerhalb kürzester Zeit die Realisierung durchführen.

Dr. Frank Schmidt
Leiter des Fachbereichs Organisa-
tion und Datenverarbeitung 
Städtische Werke Magdeburg 
GmbH & Co. KG 

Berechtigungsworkshop

Andreas Beck
stellv. IT Leiter 
Stadt Bad Soden 

Hervorragender Workshop mit vielen Tipps, Tricks und Kniffen zur Umsetzung einer 
klaren Berechtigungsstruktur. Wir haben die Software vorab erworben und konnten 

direkt beim Workshop das bestehende System analysieren und Vorbereitungen für die 
Migration treffen. Es blieben keine Fragen unbeantwortet.


