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Microsoft 365 Einführung
bei der Deutschen Region
der Jesuiten
Der Weg von der „unstrukturierten“ Inhouse-IT
in die Microsoft Cloud

• Direkter Anwendersupport bei allen technischen
Fragen - auch vor Ort

• Austattung der Mitarbeiter von Hardware sowie
deren technischer Einrichtugn und Sicherheits-
konfiguration

• Erschaffen eines Dokumentenmanagement-
Systems mit Datei- und Ablagestrukturen

• Organisation der internen und externen
Kommunikation durch ein SharePoint Intranet

• Konfiguration der Domain-Adressen
• Gesamte Projektbegleitung vom Management bis

zum Controlling sowie der Organisation des
Change-Prozesses

nteam GmbH

Realisierung & Ergebnis:

Die Ordensgemeinschaft der Jesuiten unterteilt sich in Organisati-
onseinheitenmit einer zentralen Leitstelle in Rom. Von dort aus wer-
den die verschiedenen Provinzen organisiert und geleitet. Aufgrund
dieser internationalen und auch überregionalen Verzweigungen
von Ländern und Provinzen mussten sich die Jesuiten die letzten
Jahre intensiver mit der internen IT beschäftigen und auseinander-
setzen. Sie befinden sich in einem großen Change-Prozess, wie sie
die Aktivitäten im Jesuitenorden optimal organisieren und in die
internationale Struktur integrieren. Ziel war es, die Provinzen unter-
einander zu vernetzen, so dass der Austausch und die Kommunika-
tion mit den Mitbrüdern, aber auch mit den Mitarbeiter:innen an
Institutionen und Schulen stattfinden kann. Es erforderte verschie-

den Anpassungen und ein System, das in der Komplexität der Ver-
netzung wirksam war und funktionierte. Die Entscheidung ist auf
Microsoft 365 gefallen. Für den Weg in die Cloud haben sie sich für
nteam als Dienstleister entschieden. Wir übernahmen den Enduser-
Support der Ordensmitglieder, führten Endpoint Management ein
und statteten die Mitglieder:innen mit Hardware aus. Wir übernah-
men den technischen Support rund um die IT-Themen vor Ort und
schafften eine neue Ablagestruktur für das Dokumentenmanage-
ment. Von der Einführung eines neuen Intranets auf Basis von
SharePoint Online über Teams Telefonie bis zu den Security- und
Compliance-Themen sind wir der beratende und agierende Partner.

nteam berät Unternehmen erfolgreich
seit 1997 bei der modernen
Kommunikation und Zusammenarbeit
mittels aktueller Microsoft Technologien.Interview mit Pater Jan Roser, Jesuiten

Die Jesuiten (JS) sind eine
weltweite Ordensgemein-
schaft der römisch-katho-
lischen Kirche. Heute zählt
der Jesuitenorden, der im

Jahr 1540 gegründet wurde, ca. 15.000 Mitglieder.

https://youtu.be/FpXgsjP-Mgc

