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File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

Liebe Mitglieder, liebe Partner und liebe Leserinnen und Leser dieses Newsletters,

der Aufreger der letzten Wochen waren aus meiner Sicht die Datenschutzeinstel-
lungen von Microsoft Office, die offensichtlich die niederländische Regierung dazu 
bewogen haben, die Nutzung von Office nur noch in der Form zu gestatten, dass in 
der Firewall der Datenverkehr zu Microsoft möglichst umfassend blockiert werden 
soll. 

Kann es wirklich sein, dass ein Unternehmen, das sich rühmt, die Europäische Daten-
schutzgrundverordnung zu beachten, so eklatant gegen diese verstößt? Im Status-
bericht der niederländischen Regierung zu dem 91 Seiten umfassenden Bericht zum 
Data Protection Impact Assessment heißt es hierzu: 

„The assessment, carried out by the Ministry of Justice and Security, revealed that 
data provided by and about users was being gathered through Windows 10 Enterpri-
se and Microsoft Office and stored in a database in the US in a way that posed major 
risks to users’ privacy.”

Was sagt Microsoft hierzu? Fangen wir mit einem Zitat von Satya Nadella auf der 
Microsoft Seite zum Datenschutz (Link) an:

„Wir bei Microsoft möchten alle Benutzer und Unternehmen dabei unterstützen, 
mehr zu erreichen. Wir entwickeln eine intelligente Cloud, neue Bürosoftware sowie 
Geschäftsprozesse und gestalten die Computerarbeit persönlicher. Bei all dem set-
zen wir selbstverständlich wie schon immer auf Datenschutz. Sie behalten die Kont-
rolle über Ihre Daten.“

In der Erklärung zum Datenschutz unter Office mit Stand November 2018 (Link) liest 
es sich aber konkreter: 

„Microsoft sammelt Daten über Sie, durch unsere Interaktionen mit Ihnen sowie über 
unsere Produkte. Einige dieser Daten stellen Sie direkt bereit, andere erhalten wir 
durch das Sammeln von Informationen über Ihre Aktivitäten, Nutzung und Erfahrun-
gen mit unseren Produkten. Die erhobenen Daten sind vom Kontext Ihrer Interaktio-
nen mit Microsoft abhängig und Ihren Präferenzen, einschließlich der Datenschutz-
einstellungen und den Produkten und Features, die Sie verwenden. Wir erhalten 
ebenfalls Daten über Sie von Drittanbietern.“ 

Haben Sie diese Passage gelesen, bevor Sie Ihr Office 365 Projekt gestartet haben? 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/11/07/data-protection-impact-assessment-op-microsoft-office/Update+on+negotiations+between+Dutch+central+government+and+Microsoft+on+GDPR+compliance+November+7.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/11/07/data-protection-impact-assessment-op-microsoft-office/Update+on+negotiations+between+Dutch+central+government+and+Microsoft+on+GDPR+compliance+November+7.pdf
https://privacy.microsoft.com/de-de
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
mailto:Ralph.Alkemade%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter
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Das BSI stellt in seiner Pressemitteilung vom 20.11.2018 zu den Zwischenergebnis-
sen der nicht umsonst „SiSyPHuS Win10“ genannten Studie zur Analyse der Teleme-
triekomponenten in Windows 10 fest: „Eine Unterbindung der Erfassung und Übertra-
gung von Telemetriedaten durch Windows ist technisch zwar möglich, für Anwender 
aber nur schwer umzusetzen.“

Wie kann ein Anwender oder ein Unternehmen damit die Kontrolle über seine Daten 
behalten? 

Im von der niederländischen Regierung veröffentlichten Bericht heißt es, dass 
Microsoft keine öffentliche Dokumentation der übermittelten Daten zur Verfügung 
stellt. Jedes Unternehmen geht damit das Risiko ein, dass Microsoft Daten wie Meta-
daten, aber auch Betreffzeilen von Emails im Rahmen der Übermittlung der Telemet-
riedaten auf Server in den USA speichert, ohne dass die Anforderungen der Europä-
ischen Datenschutzgrundverordnung ausreichend berücksichtigt werden.

Aufgrund dieses Berichts hat sich die niederländische Regierung am 26.10.2018 mit 
Microsoft geeinigt, dass der Regierung bis April 2019 neue Versionen der Microsoft 
Produkte zur Verfügung gestellt werden, die in Übereinstimmung mit der Europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung sind. 

Das heißt doch im Umkehrschluss, dass die heute bereitgestellten Produkte nicht 
konform zur EU-DSGVO sind. 

Wieso soll nun nur die niederländische Regierung diese Versionen bekommen? Wir 
fordern, dass für alle Microsoft Kunden in Europa eine entsprechende Version gelie-
fert wird. Die EU-DSGVO ist seit 25. Mai 2018 in Kraft. Es wird Zeit, dass Microsoft 
entsprechend aktiv wird. 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/11/07/data-protection-impact-assessment-op-microsoft-office/DPIA+Microsoft+Office+2016+and+365+-+20191105.pdf
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Was nutzt ein DSGVO Dashbord in der Admin-Ansicht von Office 365, wenn die 
eigentlich DSGVO-relevanten Dinge im Hintergrund passieren und nicht offengelegt 
werden?

Es ist eine Frage des Vertrauens in die Software und in dessen Hersteller, dass hier 
entsprechende Transparenz geschaffen wird. Auch wenn angesichts des Marktan-
teils von Microsoft die Alternativen rar sind, muss die Möglichkeit des Abschaltens 
der unkontrollierten Übermittlung dieser Telemetriedaten unbedingt geschaffen wer-
den. Und das im Sinne des Versprechens von Satya Nadella: „Sie behalten die Kon-
trolle über Ihre Daten.“

Wir werden dieses Thema auf die Agenda unserer Meetings mit Microsoft Führungs-
kräften nehmen. Gehen aber auch Sie auf Ihre Vertreter von Microsoft zu und stellen 
unbequeme Fragen zur Datensicherheit von Windows und Office!

Nun wünsche ich Ihnen am Ende eines ereignisreichen Jahres im Namen des mbuf 
Vorstands ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und hoffentlich genügend 
Zeit, um für die anstehenden Herausforderungen in 2019 genügend Kraft zu tanken. 
Für das Neue Jahr wünsche ich Ihnen viel Glück, den Erfolg der Tüchtigen und vor 
allem: bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihr

Ralph Alkemade 
Sprecher des Vorstands 
Microsoft Business User Forum e.V.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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#mbufJK19: Unsere Platin-Sponsoren und 
wer noch schon jetzt an Bord ist…

Noch rund fünf Monate dauert es, bis der 11. mbuf Jahreskongress am 7. & 8. Mai 
2019 in den Räumlichkeiten der Messe Karlsruhe seine Pforten öffnet. Klingt lang, 
aber die Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren.

Insbesondere ist das Orga-Team derzeit damit beschäftigt, die Aussteller und Spon-
soren für den #mbufJK19 zu begeistern – und damit gleichzeitig ein ansprechendes 
interessantes Tableau von Vorträgen und Projektberichten zusammenzustellen.

Da freut es uns besonders, dass wir mit der All for One Steeb AG und dem Bechtle 
IT-Systemhaus Karlsruhe zwei renommierte und leistungsstarke Platin-Sponsoren 
gewinnen konnten. 

Des weiteren mit an Bord sind bis jetzt (Stand 16.12.2018):

 ■ alnamic AG
 ■ AppSphere AG
 ■ Avanade Deutschland GmbH
 ■ Axians IT Solutions GmbH
 ■ Comparex AG
 ■ Consulting4IT GmbH
 ■ dox42 GmbH
 ■ edoc solutions ag
 ■ HSO Enterprise Solutions GmbH
 ■ Net at Work GmbH
 ■ SoftwareONE Deutschland GmbH
 ■ Theobald Software GmbH
 ■ Varonis Systems (Deutschland) GmbH

Sie möchten Ihr Unternehmen auch beim mbuf Jahreskongress #mbufJK19 präsen-
tieren? Nehmen Sie umgehend Kontakt mit uns auf – die Aussteller-/Sponsorenplät-
ze sind begrenzt und begehrt…

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/mbuf/kontakt
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Am besten, Sie nutzen hierfür unser Kontaktformular. Aber auch eine einfache Mail 
an info@mbuf.de erfüllt ihren Zweck.

Wir lassen Ihnen dann umgehend unsere Ausschreibung für Aussteller und Sponso-
ren zukommen.

Links zu diesem Beitrag:

 ■ mbuf Kontaktformular http://mbuf.de/mbuf/kontakt
 ■ Messe Karlsruhe https://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/

hallenRaeume/messe/index.php

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/mbuf/kontakt
https://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/hallenRaeume/messe/index.php
https://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/hallenRaeume/messe/index.php
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Erweiterte Vorstandssitzung(en): quo vadis mbuf

Quo vadis – wohin gehst du? Diese Frage wurde schon von Apostel Petrus gestellt, 
wie man in der Heiligen Schrift nachlesen kann. Auch eine Community wie mbuf 
muss sich immer wieder hinterfragen und darüber diskutieren, wohin der Weg geht. 

Massive Veränderungen in den Mitgliedsunternehmen durch den Digitalen Wandel 
zwingen dabei genauso zur Reflexion wie die Verschiebung der Schwerpunkte im 
Produktportfolio von Microsoft hin zu cloudbasierten und immer stärker integrierten 
Lösungen.

Die diesjährige erweiterte Vorstandssitzung des mbuf Vorstandes und der mbuf 
Arbeitsgruppen-Leiter am 15. November in Mannheim stand ganz im Zeichen der 
künftigen Ausrichtungen unserer Community:

 ■ Sind unsere Themen noch die richtigen Themen?
 ■ Bilden unsere Arbeitsgruppen die aktuellen Themen der Mitgliedsunternehmen 

ab?
 ■ Stimmt die Struktur unserer Arbeitsgruppen?
 ■ Was sind die aktuellen Herausforderungen für unsere Arbeitsgruppen?
 ■ Bietet sich die Zusammenlegung von Arbeitsgruppen an, weil vielleicht 

Themenbereiche auch bei den Mitgliedsunternehmen verschmelzen?
 ■ Brauchen wir zusätzliche neue Arbeitsgruppen?

Nach intensiver Diskussion einigte sich die erweiterte Vorstandssitzung darauf, die 
bisherigen 13 Arbeitsgruppen weiterzuführen. Ergänzt werden soll das Portfolio die-
ser Arbeitsgruppen durch arbeitsgruppenübergreifende Thementage (focus days).

Da man das Gefühl hatte, manches sei noch nicht ausreichend diskutiert worden, 
verabredete man sich für Mitte Januar zu einer Sondersitzung des erweiterten 
Vorstandes.

Sie können sich aktiv daran beteiligen, die Arbeitsgruppen optimal auf die Bedürf-
nisse Ihres Unternehmens auszurichten! Wir nehmen gerne Anregungen entgegen 
und werden versuchen, diese Anregungen in unsere Aktivitäten einfließen zu lassen.  
Mail an zimmermann@mbuf.de genügt.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
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Microsoft engagiert sich bei digitaler Bildung

Microsoft will mit einer breit angelegten Initiative zur digitalen Qualifizierung von Mit-
arbeitern vor allem den Mittelstand in Deutschland stärken. So war es Ende Novem-
ber im CIO Magazin zu lesen.

Microsoft greift damit ein drängendes Thema auf, das auch wir – das Microsoft 
Business User Forum – in den letzten Wochen und Monaten verstärkt an den Soft-
warehersteller und Lösungsanbieter herangetragen haben.

Die immer schneller fortschreitende Digitalisierung stellt nämlich alle Unternehmen 
vor eine große Herausforderung: Wie kann man die Mitarbeiter auf der Reise in eine 
digitale Zukunft mitnehmen und so qualifizieren, dass diese Mitarbeiter veränderte 
Rollen und Aufgabenprofile akzeptieren und die Notwendigkeit dieser Veränderun-
gen verstehen.

Das Thema Qualifizierung und Weiterbildung in Zeiten des Digitalen Wandels ist 
nicht neu. Schon im Jahre 2016 hat das Institut der deutschen Wirtschaft in einem 
„IW policy paper“ darauf hingewiesen, dass der Weiterbildung im Zeichen der Digita-
lisierung ein hoher Stellenwert zukommt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass verschiedene IHK’s inzwischen sogar 
Zertifikatskurse zum „Manager Digitalisierung (IHK)“ anbieten. Die IHK Mainfranken 
sieht dabei die folgenden Themen als wichtig an:

Vielleicht ist diese Themenliste sogar ein guter Aufhänger für Sie, in Ihrem Unter-
nehmen oder in Ihrer Abteilung mal zu hinterfragen, wo Sie in Sachen Digitalisierung 
stehen.

Links hierzu:

 ■ https://www.cio.de/a/microsoft-engagiert-sich-bei-digitaler-bildung,3592260
 ■ https://www.karrieretutor.de/blog/weiterbildung/weiterbildung-digitalisierung/

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.cio.de/a/microsoft-engagiert-sich-bei-digitaler-bildung,3592260
https://www.karrieretutor.de/blog/weiterbildung/weiterbildung-digitalisierung/
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Erfolgsstory Webcasts geht weiter – 
Rekordbeteiligung bei AppSphere Webcast  

Fast 60 Anmeldungen – und das in der eher vom Termin her schwierigen Zeit kurz 
vor Weihnachten: Der letzte mbuf Webcast in diesem Jahr, veranstaltet zusammen 
mit unserem Partner aus dem mbuf Partnernetzwerk AppSphere, war noch einmal 
ein großer Erfolg.

„Mittlerweile haben wir schon öfters Webcasts mit dem mbuf durchgeführt und es 
ist immer wieder aufs Neue eine erfolgreiche und sehr angenehmen Zusammen-
arbeit. Die mbuf Mitglieder sind wissbegierig und diesem Format gegenüber sehr 
aufgeschlossen. Das zeigt uns auch die rege Beteiligung jedes Mal. Daher ist diese 
Kooperation sicherlich eine Bereicherung für beide Seiten! Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr und den einen oder anderen weiteren Webcast!“, so Heike Nock, 
Division Manager Marketing bei der AppSphere AG.

Freitag ist Webcast-Tag. Das möchten wir auch in 2019 so beibehalten. Freitag-
nachmittags haben die meisten IT-Professionals am ehesten die Chance, sich 
mal für eine Stunde aus dem Tagesgeschäft auszuklinken.

Für unsere Partner im mbuf Partnernetzwerk ist das die Chance, einem breiten Inte-
ressentenkreis Projekte und Lösungen online vorzustellen.

Sie sind Dienstleistungs-/Lösungsanbieter und möchten auch die Chance nutzen, 
auf diesem Weg mit mbuf zusammenzuarbeiten? 

Dann wenden Sie sich an Christiane Meyer in unserer Geschäftsstelle Pfungstadt. 
Mail an meyer@mbuf.de genügt.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:meyer%40mbuf.de?subject=
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Kurz vor Jahresende noch neue Mitglieder...

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir in diesem Jahr auch in den letzten Wochen 
des Jahres noch ein paar neue Mitglieder im Microsoft Business User Forum e.V. 
begrüßen können:

 ■ Bavaria Film GmbH
 ■ BENTELER Business Services GmbH
 ■ Transporter Industry International GmbH (TII Group) mit den Unternehmen 

KAMAG Transporttechnik GmbH & Co. KG und SCHEUERLE Fahrzeugfabrik 
GmbH

 ■ SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH
 ■ ELG Haniel GmbH

Wir wünschen unseren neuen Mitgliedern ein fruchtbares Networking und viel  
interessanten Input durch die aktive Teilnahme an unserer Community.

Damit konnten wir im Jahr 2018 insgesamt 16 neue Mitglieder gewinnen. Aus ver-
schiedenen Gründen (meist personelle Veränderungen) verlassen leider auch einige 
Unternehmen zum Jahreswechsel das Microsoft Business User Forum, so dass wir 
mit knapp an die 190 Mitgliedsunternehmen und mit etwas mehr als 50 Partnern im 
mbuf Partnernetzwerk ins neue Jahr starten.

Und da ja jetzt Weihnachten vor der Tür steht, möchten wir unseren Mitglieds-
unternehmen und unseren Partnern einen Wunsch mit auf den Weg geben:

Wenn jedes Mitgliedsunternehmen und jeder Partner auch nur ein einziges 
neues Mitglied im kommenden Jahr 2019 – also in 12 Monaten –  für unse-
re Community begeistern könnte, dann hätten wir unsere Gemeinschaft auf 
einen Schlag ganz wesentlich vergrößert.

Das ist keine alberne Träumerei. Das ist durchaus machbar!

Sie alle kennen IT-Professionals, die bis-
lang noch nicht mit mbuf in Berührung 
gekommen sind. Berichten Sie von Ihren 
positiven Erfahrungen in unserer Commu-
nity. Laden Sie diese Menschen zu einer 
Schnupperteilnahme in unseren Arbeits-
gruppen ein.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

mbuf nutzt neue Tools: Yammer und Teams im Einsatz

Mehr und mehr finden die Collaboration Tools von Microsoft Einzug in die Unterneh-
men. Daher liegt es nahe, dass auch mbuf diese Tools nun verstärkt nutzt.

Stand bislang das SharePoint-basierte mbuf Portal als zentrale Kommunikations-
plattform der Arbeitsgruppen im Fokus, wurde jetzt bei der Sitzung des erweiterten 
Vorstandes im November Yammer als Kommunikationstool innerhalb der Arbeits-
gruppen festgelegt. Man möchte damit insbesondere den Austausch der AG-Mitglie-
der untereinander beflügeln, ganz im Sinne moderner Chat-Plattformen.

In den nächsten Wochen und Monaten werden alle AG-Mitglieder in die Yammer-
Gruppen der jeweiligen Arbeitsgruppe eingeladen. Bitte nehmen Sie die Einladungen 
an. Falls es dabei zu Problemen kommen sollte, geben Sie bitte eine Rückmeldung 
an info@mbuf.de. Wir werden Ihr Feedback sammeln und auswerten.

Der erweiterte Vorstand (Vorstand + Arbeitsgruppenleiter) wird künftig Teams einset-
zen, um die Aktivitäten in unserer Community zu koordinieren.

Quelle: The Project Group  
 
Daneben bleibt SEWOBE unser CRM-Tool, über das wir unsere Mitglieder und Kon-
takte verwalten und mit dem wir via E-Mail zu AG-Treffen und sonstigen Veranstal-
tungen einladen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.theprojectgroup.com/de/projektmanagement-tools/microsoft-office-365-services/microsoft-teams.html
https://www.theprojectgroup.com/de/projektmanagement-tools/microsoft-office-365-services/microsoft-teams.html


 
www.mbuf.de 
www.xing.com/net/mbuf Newsletter Dezember 2018 – Seite 11 von 12

NEWSLETTER
Dezember 2018

Die Zukunft muss nun zeigen, ober der Einsatz von Yammer und Teams zu einer 
deutlichen Belebung der Interaktion beitragen kann.

Gerne nehmen wir Rückmeldungen aus dem Kreis der AG-Teilnehmer entgegen:

 ■ Funktioniert der Zugriff auf Yammer?
 ■ Wie ist das Handling?
 ■ Gibt es Anregungen, Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge?

Neuer zweiter AG-Leiter in der Arbeitsgruppe Dynamics AX

Beim zurückliegenden Treffen der Arbeitsgruppe Dynamics AX bei den Westland 
Gummiwerken GmbH & Co. KG in Melle ging es u.a. um die Migration von Dynamics 
AX nach Dynamics 365 sowie um die Common Data Services.

Wichtiger Tagesordnungspunkt war auch die Nachwahl eines zweiten AG-Leiters, 
da Oliver Rahner von Grimme Landtechnik berufsbedingt nicht mehr zur Verfügung 
stehen wird. Dankenswerterweise erklärte sich Dr. Thomas Döring von der X-FAB 
Semiconductor Foundries AG bereit, diese Funktion zu übernehmen und wurde 
entsprechend gewählt.

Wir danken Oliver Rahner für sein Engagement in der Vergangenheit und wünschen 
Dr. Thomas Döring für die Zukunft eine erfolgreiche Arbeit als AG-Leiter.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Impressum und Kontakt

Über das Microsoft Business User Forum

Das Microsoft Business User Forum e.V. (mbuf) ist die weltweit einzige unabhängi-
ge Anwendergemeinschaft auf Entscheiderebene, die strategisch und geschäftsori-
entiert im Dialog mit Microsoft dafür arbeitet, die Produkte und Lösungen des Soft-
wareherstellers für den professionellen Einsatz zu optimieren. Das im Jahr 2004 
gegründete Netzwerk von Anwenderunternehmen sensibilisiert Microsoft für die 
Anforderungen großer Unternehmen und ermöglicht seinen Mitgliedern, in den der-
zeit 13 Arbeitsgruppen praxisnah Themen von IT-Security und Lizenzmanagement 
bis hin zu Microsoft Dynamics zu diskutieren. Die Mitgliedsunternehmen repräsentie-
ren circa zwei Millionen Microsoft-Seats.

Der Film „Focus on business IT“ stellt die Organisation und ihre Aktivitäten dar:
youtube.com/watch?v=qDDczQQAUF4

V.i.S.d.P.

mbuf e.V. 
Werner-von-Siemens-Straße 2 
64319 Pfungstadt 
Deutschland
interessenten@mbuf.de

Kontakt

Charly Zimmermann,  
Geschäftsführer 
zimmermann@mbuf.de

Arbeitsgruppen

 ■ CIO Kreis
 ■ Collaboration
 ■ Development
 ■ Dynamics AX
 ■ Dynamics AX Administration
 ■ Dynamics AX Finance / Controlling
 ■ Dynamics CRM
 ■ Dynamics NAV
 ■ Enterprise Infrastructure
 ■ Future Technologies
 ■ IT-Security-Management
 ■ License-Management
 ■ Workplace-Management

Stay informed! Follow us!

Besuchen Sie bitte xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf 

und abonnieren Sie dort unsere Unternehmensnachrichten.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/arbeitsgruppen
https://www.youtube.com/watch?v=qDDczQQAUF4
mailto:interessenten%40mbuf.de?subject=
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_CIO_Kreis
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Collaboration
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Development
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_AX
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_AX_Admins
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Finance
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_CRM
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_NAV
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Enterprise_Infrastructure
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Security
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Lizenzen
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Workplace
https://www.xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf

