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Damit Microsoft Office 365 in Verbindung mit dem kirchenweb.ch-System funktioniert, müssen einige Punkte beachtet werden. Dabei geht es vor allem um die Mail-Verwaltung und
Handhabung. Dieses Dokument klärt darüber auf, wie dies funktionieren soll.
Im herkömmlichen kirchenweb.ch-System wird die Webseiten-Domain (zB. ref-sh.ch) für die
Benutzer verwendet (zB. werner.naef@ref-sh.ch). Diese Benutzer-Adresse dient dabei gleichzeitig als Weiterleitungs-Mail-Adresse, die auf ein vom Benutzer bestimmtes Mail-Postfach
(zB. werner.naef@gmail.com) weiterleitet.
Wenn nun solche Mail-Postfächer über Office 365 verwaltet werden möchten, dann macht es
Sinn gleich auch die Webseiten-Domain (zB. ref-sh.ch) für die Mail-Postfach-Adressen zu nutzen. Es können aber nicht gleichzeitig zwei Server (der kirchenweb-Server und der Office365Server) die Mail-Verwaltung einer einzigen Domain besitzen. Das ist der Grund, weshalb wir
eine spezielle Lösung für diese Kombination entwickelt haben, welche wir hier nun vorstellen.

Die Domain (zB. ref-sh.ch) wird grundsätzlich bei kirchenweb.ch verwaltet. Dadurch kann gewährleistet werden, dann die ganze Handhabung mit SSL-Sicherheit, die Sub-Domains und
vor allem die Mail-Weiterleitungen einwandfrei funktionieren.
Office 365 bietet dafür die Einrichtung eines Internes Relays in den Exchange Einstellungen,
welches bewirkt, dass die Mails auch von einer anderen Domain aus verwaltet werden können.
Wie dies einzurichten ist findet sich in dieser separaten Anleitung: https://www.kirchenweb.ch/dok/09393. Gerne helfen wir Ihnen bei diesen Einstellungen.
Bei der Einrichtung der Domain tragen wir die von Microsoft gewünschten DNS-Einträge bei
der Domain ein. Einzig der MX-Eintrag, welcher den Mailversand steuert, schreiben wir nicht
um, sondern lassen ihn auf dem Kirchenweb-Mailserver.

Im Kirchenweb-System werden die Mails immer auf eine externe Mailbox weitergeleitet. Bei
einer Kombination von Office 365 werden die Office 365-Postfächer als Ziel-Mailboxen der
Benutzer-Weiterleitungen aus dem kirchenweb-System genutzt. Dazu werden im Kirchenweb
«MeinKonto» bei der Weiterleitungsadresse jeweils vorname.nachname@ms-domain.onmicrosoft.com angegeben, welches als Alias für jedes Office365-Postfach definiert werden
muss.

Ihr Office365-Benutzer wird folgende Adressen haben:
•

vorname.nachname@domain.ch (wobei «domain» für die Web-Domain steht, mit der
die offiziellen Mails versandt werden. zB. ref-sh.ch)

•

vorname.nachname@ms-domain.onmicrosoft.com (wobei «ms-domain» für die
Office365-Bezeichnung ihrer Installation steht. zB. refsh.onmicrosoft.com)

Mails, welche dann intern von einem Office365-Bentuzer an einen anderen gesendet werden,
gehen direkt über die Office365-Mailserver und kommen nicht am Kirchenweb-Mailserver
vorbei.
Wenn aber jemand von ausserhalb oder aus dem Kirchenweb-System eine Mail an einen
Office365-Benutzer sendet, dann kommt der kirchenweb-Mailserver zuerst zum Zug und leitet
diese Mail über die @ms-domain.onmicrosoft.com-Adresse weiter an den das Office365-Postfach.
Um allen Komplikationen vorzubeugen muss noch eine Spamrichtlinie eingesetzt werden, damit die Mails zwischen dem kirchenweb-Server und dem Office365-Server nicht im Spam landen.
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