
MIGSuite - Die Lösung für Datenmigrationen
Sie stehen vor der Herausforderung einer fachlich komplexen         
Datenmigration? 

Die effiziente und revisionssichere Lösung für Ihre Migrationsprojekte

Viele Unternehmen arbeiten immer noch mit veralteten (Mainframe)-Systemen, welche ein Hindernis auf dem 
Weg zur digitalen Transformation darstellen und nicht die neuen fachlichen und technischen Anforderungen er-
füllen.

Eine reibungslose Datenmigration von der alten in die neue Systemwelt sollte nur mit einem erprobten und von 
Wirtschaftsprüfern zertifizierten Migrationsprozess erfolgen.

Mit der Lösung MIGSuite garantiert adesso die effiziente und problemlose Bewältigung von fachlich komplexen 
Migrationsprojekten und kümmert sich um die Sicherung Ihrer Daten, die Transformation in die neue Welt und die 
Datenmigration in das Zielsystem - während Ihre Mitarbeiter ihrer Arbeit wie gewohnt nachkommen.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Migrationsprojekt.



Flexibilität erlaubt die Umsetzung einer  Kom-
plettmigration zu einem einzigen Zeitpunkt 
(Big Bang) als auch eine schrittweise Migrati-
onsstrategie.

Kostenminimierung entsteht dank der effi-
zienten und sorgfältigen Migration der Daten 
in die neue Welt, wodurch sich alte und teure 
Technologien schneller ablösen lassen.

Leistungsfähigkeit verspricht eine einfache 
spezifische Erweiterung nach Ihren Bedürfnis-
sen.

Archivierung - dauerhafte Anzeige histo-        
rischer Daten durch MIGPool.

Ressourcenschonung wird durch eine klare 
und nachvollziehbare Planung des Migrations-
projektes möglich.

Revisionssicherheit spielt eine wesentliche 
Rolle in MIGSuite – so wurde der Migrations-
prozess nach dem Standard IDW PS 880 von 
Wirtschaftsprüfern zertifiziert.

Branchenunabhängigkeit, optimiert für fach-
lich komplexe Datenmigration - egal in welcher 
Branche und welche Technologien z.B. Main-
frame/Host-Ablösung oder Migrationen in die 
Cloud.

Alexander Eppenberger
Head of Banking Consulting
E   alexander.eppenberger@adesso.ch

adesso Schweiz AG
info@adesso.ch  
 www.adesso.ch

+41 58 520 98 00

Zürich | Bern | Basel
Lausanne | Lugano

Ihre Vorteile

Die Migration Ihrer Daten in Ihr neues System läuft einwandfrei, da unsere Lösung Ihnen die folgenden Vorteile 
bietet:

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Migrationsvorhaben analysieren und den Best-Practice Migrations-Ansätzen ge-
genüberstellen. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung entwickeln wir zusammen mit Ihnen die passende        
Migrationsstrategie für Ihr Vorhaben.

Fachlich komplexe Datenmigrationen auf Basis neuester Technologie

Die MIGSuite basiert auf Java-Technologie, ist somit unabhängig von Betriebssystemen und kann nach Wunsch 
entweder in Ihre IT-Landschaft oder in die Cloud integriert werden. Erst nach Abschluss der Migration schalten Sie 
das neue System ein — Datenverlust ist ausgeschlossen.

Unsere Migrations-Lösung MIGSuite wird kontinuierlich weiterentwickelt, um für Sie immer auf dem aktuellsten 
Stand der Technik zu sein.

Sie haben Fragen?
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