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Modul	431:	Aufträge	im	IT-Umfeld	selbständig	durchführen	
Analysieren,	planen	und	nachhaltig	ausführen	
 
Was ist ein Auftrag? 
Einen Auftrag erteilen bedeutet, eine bestimmte Person dazu aufzufordern, eine bestimmte 
Handlung vorzunehmen. 
Der Kunde(Auftraggeber) gibt einen Auftrag und beschreibt was er als Ergebnis haben will. 
Er hat meistens ein Datum zu welchem er dies erledigt haben möchte und auch ein 
begrenztes Budget. 
Aufgabe des Projektleiters ist es die Beschreibung möglichst gut zu analysieren. Nach der 
Analyse kann die Machbarkeit abgeschätzt werden und der Auftrag in weitere Arbeitspakete 
unterteilt werden. 
Für dieses Modul werden wir nicht den Projektauftrag als Ganzes, sondern einen Auftrag 
welcher aus einem einzelnen Arbeitspaket stammt oder auch ein ad-hoc entstandener 
Auftrag, welcher nicht Bestandteil eines Projekts ist, betrachten. Zudem gibt es auch 
Standardaufträge, welche sich aus immer wieder anfallenden Routinearbeiten ergeben. 
 
Was sind die Bestandteile eines Auftrags? 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

  

 

Wozu eine Analyse? 
Ein wichtiger Punkt und auch der Start von jedem Auftrag ist die Problemanalyse. In IPERKA 
ist dies die erste Phase, in der es darum geht möglichst viele Informationen zu finden was 
getan werden soll. 
Ohne eine sorgfältige Analyse kann kein guter Zeitplan gemacht werden, und ohne diesen 
können die Kosten eines Projekts nicht gut abgeschätzt werden, dies führt zu unzufriedenen 
Kunden und/oder Mehraufwand ohne Bezahlung. 
Es kann zudem passieren, dass manche Probleme, welche mit einer Analyse frühzeitig 
erkannt werden können, das Projekt, welches sich in der Realisationsphase (4. Bei IPERKA)  
befindet, wieder zurück zur Planungsphase (2. Bei IPERKA) bringt und sogar vollständig 
reorganisiert werden muss. 
 
Was sind die Vorteile einer Analyse? 
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Wie wird das Problem analysiert? 
Ein guter Anfang ist die Problemdefinition oder auch die Beschreibung des Ist-Zustands. 
Dies kann mit den W-Fragen gelöst werden: 

• Was ist passiert? 
• Wo ist das Problem aufgetaucht? 
• Wann taucht das Problem auf? 
• Wie gross ist die Auswirkung des Problems? 
• Wer ist betroffen? 

 
Der nächste Schritt ist die Problemabgrenzung oder auch Definition. Was ist der Kern des 
Problems und was ist nebensächlich? Ohne dies kann es passieren, dass man sich während 
der Realisation in Details verliert. 
Die Definition des Inhalts und Umfangs beschäftigt sich mit den wesentlichen 
Liefergegenständen, Annahmen und Beschränkungen, die während der Projektinitiierung in 
der vorläufigen Beschreibung des Projektinhalts und –umfangs dokumentiert werden. Die 
Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen werden vom Projektmanagement analysiert und 
gegebenenfalls in Anforderungen konvertiert. 
 
Planung 
Ist das Problem abgegrenzt kann begonnen werden zu überlegen, wie man vom Ist- zum 
Soll-Zustand kommt. Dies geschieht am besten in dem man zuerst nur grobe 
Lösungsmöglichkeiten beschreibt und diese dann miteinander bezüglich der Machbarkeit 
und den Risiken vergleicht. 
Bei der Machbarkeit und den Risiken wird abgeschätzt wie lange für die Lösung gebraucht 
wird. Zudem soll analysiert werden wie hoch die Erfolgschance ist. Für Aufträge im Rahmen 
dieses Projekts, welche präzis vorgegeben sind, bestehen jedoch keine Risiken. Zudem 
benötigt es für dies viel Erfahrung. 
Ist ein eine geeignete Möglichkeit gefunden worden, werden die Details in einem Top-Down 
Ansatz (vom Groben zum Detail) geplant. 
 
Nachhaltige Ausführung 
Zu einer nachhaltigen Ausführung gehört eine Dokumentation, welche sich jedoch nicht zu 
sehr in Details verliert. Sie muss von anderen Personen, welche nicht unbedingt 
Fachpersonen sein müssen, einfach verstanden werden. 
Ein wichtiger Bestandteil, welcher der 5. Phase in IPERKA, Kontrollieren, entspricht sind 
Funktionstests. Diese sollten sowohl von der Person, welche den Auftrag realisiert, aber 
auch von einer Person ausserhalb vorgenommen werden.  
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Auftrag	1	
Für IET-Mail gibt es einen Webzugriff unter https://webmail.iet-gibb.ch 
Finde 3 Nachteile dieser Zugrifssmethode.  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Was ist eine mögliche Alternative hierfür? 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Finden Sie heraus ob auf bmLP1, bmWP1 und bmWP2 bereits Mailclients installiert sind 
oder falls noch welche benötigt werden suchen Sie geeignete Clients. Unter Windows 8 
jeweils einen für den Desktop und einen für ModernUI: 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Was wird für eine benötigt damit man sich am Mailclient anmelden und Mails vom Server 
bekommen kann? Formulieren Sie dies allgemein und nicht spezifisch auf gibb Webmail. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
In welche Schritte kann die Einrichtung des Mail Clients unterteilt werden? Neue Mitarbeiter 
sollen zudem den Client einrichten können ohne gross recherchieren zu müssen. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Erstellen Sie in Zweierteams, analog zu folgender Anleitung für Thunderbird unter Windows, 
eine Dokumentation für K-Mail auf bmLP1 und Windows Mail auf bmWP2. Jeder erstellt eine 
Dokumentation für eine Variante. Anschliessend führt eine Einrichtung des anderen Clients 
anhand der Dokumentation eures Partners aus und gebt ihm/ihr Verbesserungsvorschläge. 
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Einrichten	E-Mail	Client	(Thunderbird)	-	Windows	
Als E-Mail Client für den Desktop wird Thunderbird empfohlen. Thunderbird hat umfangreich 
Funktionalitäten und ist über AddOns erweiterbar, zudem ist er open source und kostenlos 
verfügbar. 
Download 
Unter http://www.mozilla.org/de/thunderbird/ kann Thunderbird heruntergeladen werden. 
Installation 

Nach Ausführen des Installationsprogramms 
wird dieses mit einem Klick auf Weiter 
gestartet. 

 

Die Installation wird mit 
Standardeinstellungen ausgeführt und 
Thunderbird als Standard E-Mail Programm 
eingerichtet. 

 

Der vorgeschlagene Pfad wird bestätigt. 

 

Nach der Installation soll Thunderbird zur 
Einrichtung gestartet werden. 
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Einrichtung 

Nachdem Start werden noch einmal 
die Standard Programeinstellungen 
bestätigt, sowie die Überprüfung am 
Start abgewählt. 

 

Als nächstes wird mit einem Klick auf 
die entsprechende Schaltfläche die 
existierende E-Mail-Adresse 
eingerichtet. 

 

In der folgenden Eingabemaske 
werden die entsprechenden Daten 
eingegeben. 

 
Thunderbird kann jedoch 
automatisch keine Einstellungen 
finden und diese werden manuell auf 
„mail.iet-gibb.ch“ für Ein- und 
Ausgangsserver, sowie SSL/TLS mit 
den entsprechenden Ports gesetzt. 

 

Sofern nach einem erneuten Testen 
die Einstellungen angenommen 
werden. Kann das E-Mail Konto nun 
verwendet werden. 
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Auftrag 2 
Die Netzlaufwerke der IET sollen auch von Zuhause aus verfügbar sein, hierfür sind SFTP 
Zugangsdaten vorhanden, wie lässt sich dies Realisieren? Erstelle einen Vergleich zwischen 
Ist- und Sollzustand und mögliche Lösungen. Es muss mit den von gibbix mitgelieferten 
Programmen realisiert werden. 
 
Problem: 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Ist Zustand:  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Soll Zustand:  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Welche Programme eignen sich hier? Um zusätzlichen Installationsaufwand zu ersparen 
sollen Programme gewählt werden, welche unter den Portable Apps der gibbix zu finden 
sind. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
Erstelle eine Dokumentation für die SFTP Einrichtung unter Filezilla. 
  



Aufträge im IT-Umfeld selbständig durchführen 7/7   gibb-iet 

 

Modul 431 
   RM AB431-04 
 

SFTP	Verbindung	(Speed	Commander)	-	Windows	

Nachdem Speed Commander gestartet 
wurde, erscheinen zwei 
Verzeichnisbäume nebeneinander. 

 
Zum Einrichten einer neuen SFTP 
Verbindung klick man auf das 
Computersymbol neben der Zahl 3 in 
der Navigationsleiste über der 
Verzeichnisansicht. Daraufhin wird eine 
Liste von eingerichteten Standorten 
angezeigt. 

 

Nach einem Rechtsklick und der 
Auswahl „Neuer Standort“ erscheint 
eine Eingabemaske für den FTP-
Standort. Dort muss als Server „sftp.iet-
gibb.ch“ und als Protokoll SFTP 
eingegeben werden. Die Anmeldedaten 
sind die gleichen wie auf PCs der IET. 

 
Nach der Bestätigung der Eingabe 
erscheint der neu eingerichtete 
Standort in der Liste.  

Durch einen Doppelklick wird versucht 
mit dem Standort zu verbinden. Da die 
Verbindung verschlüsselt sein soll, 
muss der Fingerabdruck des Servers 
bestätigt werden. 

 

Ist die Verbindung erfolgreich erscheint 
der Inhalt im Verzeichnisbaum. 

 
 


