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File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

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

ist die Aufbruchsstimmung, die die Digitalisierung in die Unternehmen gebracht hat, 
bereits Geschichte? Überall hört man, dass Firmen auf die Bremse treten. Sinkende 
Absatzmengen, steigende Kosten und Unsicherheit über die richtige Unternehmens-
strategie führen dazu, dass „auf Sicht gefahren wird“, keine neuen Stellen mehr frei-
gegeben werden, dem Unternehmen Einsparungen verordnet werden und auch offen 
über Kurzarbeit oder sogar Entlassungen gesprochen wird.

Diese Woche ist zu lesen, dass nach jahrelangem zweistelligem Wachstum auch 
die IT-Freiberuflervermittler im Vorjahr nur um 5,7 Prozent gewachsen sind. Ist das 
bereits Ausdruck davon, dass die IT-Abteilungen vorsichtiger in der Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen werden? 

Dem Sparkurs in den Unternehmen werden über kurz oder lang auch die IT-Budgets 
folgen müssen. Was bedeutet das für die CIOs und die IT-Manager? Im Unterschied 
zu der Situation vor etwa 10 Jahren sind die Anforderungen durch Kunden, Fachab-
teilungen, Manager und Endanwender deutlich gestiegen.

An einer Standardisierung von Prozessen und den damit verbundenen Systemlösun-
gen wird der CIO nicht vorbeikommen. Denn das Zusatzbudget, das die Digitalisie-
rung in die Kassen der IT-Manager gespült hat, wird versiegen, wenn die digitalen 
Initiativen sich nicht rechnen. Ein paar beispielhafte Fragen:

 ■ Reichen nicht auch die berühmten 80 % an Funktionalität aus?
 ■ Braucht es einen separaten Virenscanner oder reicht mittlerweile der 

Windows Defender?
 ■ Haben wir oder der Fachbereich die Cloud-Kosten wirklich im Griff? Wo 

können wir optimieren?
 ■ Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Implementierung von Dynamics 365?
 ■ Sollten wir jetzt anstelle einer Erneuerung der On-Premises Welt besser in 

die Cloud gehen?
 ■ Welche Parallellösungen für ähnliche Prozesse können wir abbauen?
 ■ Sollten wir das Migrationsprojekt jetzt nicht endlich abschließen?
 ■ Begeben wir uns in die totale Abhängigkeit von einzelnen Anbietern?
 ■ Welche (Cloud-) Lösungen kann ich ersatzlos abschalten?

Diese oder ähnliche Fragestellungen sind nicht neu, aber aufgrund der gestiegenen 
Geschwindigkeit in der IT und der möglicherweise bevorstehenden einschneidenden 
Maßnahmen bleibt dem IT-Management immer weniger Zeit zu reagieren. 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:Ralph.Alkemade%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den letzten Jahren die richtigen Weichen gestellt 
haben und daher die Lage entspannt sehen können. 

Wenn Sie aber noch einigen Backlog abarbeiten müssen, wünsche ich Ihnen, dass 
Ihr Management Ihnen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt, um nun die rich-
tigen Maßnahmen zu treffen.

Und vielleicht kann ja der intensive Austausch in unserer mbuf Community dazu bei-
tragen, dass Sie für Ihr Unternehmen die genau richtigen Lösungen leichter finden. 
Der 2. mbuf focus day am 25. & 26. September in Köln bietet einmal mehr die Mög-
lichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Nutzen Sie mbuf, um wertvolle Hinweise über Irrwege zu bekommen, die Sie dann 
nicht mehr gehen müssen. Lernen Sie Best Practice Erfahrungen kennen, die Ihnen 
helfen, den einen oder anderen Euro einzusparen. Machen Sie Gebrauch von Ihren 
Kontakten in unserem Verein - und erzählen Sie anderen davon! 

Sehr gerne würde ich auch von Ihnen über konkrete Einsparungen erfahren, die Sie 
durch mbuf in der Vergangenheit realisieren konnten. 

Und jetzt nutzen Sie all die Energie, die Sie in der Urlaubszeit getankt haben, und 
starten Sie mit neuer Kraft wieder voll durch! Viel Erfolg dabei!

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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Telemetriedaten-Übermittlung: Der aktuelle Stand…

(dies ist der bereits vierte Beitrag zu diesem Themenkreis - lesen Sie hierzu auch 
unsere vorangegengenen Beiträge in den mbuf Newslettern Februar, April und Juni...)

Telemetriedaten aus Office

Die angekündigte neue Version von Microsoft Office (siehe unseren mbuf Newslet-
ter 04/2019) liegt mit der Version 1904 vor. Wichtigste Neuerung zum Thema Daten-
schutz ist die Möglichkeit, die Kommunikation vom Office-Paket konkret steuern zu 
können. Unter dem Menüpunkt Kontodatenschutz kann ausgewählt werden, ob nur 

 ■ Erforderliche Diagnosedaten oder auch 
 ■ Optionale Diagnosedaten

„nach Hause“ gesendet werden.

Damit ist Microsoft dem Ziel, die Transparenz zum Thema Datenschutz zu steigern, 
einen bedeutenden Schritt nähergekommen. Was das für die Praxis in den Unterneh-
men bedeutet, gilt es in den nächsten Wochen und Monaten zu erkunden. 

Leider haben wir von unseren Mitgliedsunternehmen hierzu noch kein Feedback 
bekommen. Es wäre sowohl für den Verein wie auch die anderen Mitgliedsunter-
nehmen wünschenswert, wenn eine entsprechende Diskussion - gerne auf unseren 
Online-Plattformen oder auch in den Arbeitsgruppen - geführt würde. Wir möchten 
diese Diskussion an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich anregen.

GDPR Analyse der niederländischen Regierung

Microsoft hat zu diesem Thema eine neue „Success Story“ formuliert. Das nieder-
ländische Ministerium für Justiz und Sicherheit (MoJ) hat am 1. Juli 2019 in einem  
Schreiben an das Repräsentantenhaus des niederländischen Parlaments die Frei-
gabe für die Bereitstellung von Office 365 ProPlus, Windows 10 und Azure an die 
niederländische Zentralregierung erteilt. 

In dem Link zu dem Brief des Justizministers ist jedoch eine Passage enthalten, die 
deutlich macht, dass das Risiko Nr. 6 nur durch einen im Mai vereinbarten Vertrag zur 
Auftragsverarbeitung zwischen dem Niederländischen Staat und Microsoft beseitigt 
worden ist, in dem sehr detailliert festgelegt worden ist, was verarbeitet werden darf 
und was nicht. 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2019/07/02/how-microsoft-works-with-customers-to-keep-their-trust-a-story-from-the-netherlands/
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Risiko Nr. 6 gemäß dem DPIA Dokument von Privacy Company stellt klar, dass 
Microsoft Daten überträgt, ohne den Grund, der gemäß GDPR notwendig ist, näher 
zu benennen. 

Bedeutet das, dass jeder Kunde von Microsoft eine entsprechende separate Verein-
barung zur Auftragsverarbeitung mit Microsoft herstellen muss, um diese zweckge-
bundene Nutzung von übertragenen Telemetriedaten sicherzustellen? 

Das ist ja so im Vertragswerk mit Microsoft zur Nutzung von Office 365 eigentlich 
nicht vorgesehen. Wenn ein Kunde nun eine individuelle Absprache haben möch-
te, bedeutet das definitiv eine langwierige Operation und auch eine entsprechende 
Belastung der Ressourcen auf beiden Seiten, beim Kunden wie auch bei Microsoft.

Dazu muss es ein anderes Verfahren geben. Wir bleiben an Microsoft dran, dass hier 
die entsprechenden Standard-Verträge erstellt werden, die sich an der Vereinbarung 
mit der niederländischen Regierung orientieren.

Analyse der Office 365 Kommunikation

Lukas Grunwald hat auf dem mbuf focus day IT-Security am 23.7. in Mannheim die 
aktuellen Erkenntnisse vorgestellt. Gerne können wir auf Anforderung seine Präsen-
tation zur Verfügung stellen.

Wie bereits im letzten mbuf Newsletter angekündigt, haben wir den Versuchsaufbau 
von Lukas Grunwald bei STIHL mit Studenten nachgebaut. Seinen Befund zur Kom-
munikation haben wir bei STIHL nachstellen und bestätigen können. 

Es ist nun in den kommenden Wochen zu prüfen, was seitens Microsoft an Änderun-
gen eingebaut wird. Auch hier bleiben wir zusammen mit Lukas Grunwald dran!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Erster mbuf focus day: Eine kleine Nachlese…!

Der erste mbuf focus day – ein voller Erfolg!

Mit den mbuf focus days hat mbuf ein 24-stündiges Format geschaffen, um den 
Dialog zwischen den Teilnehmern zu intensivieren. Von 17:00 Uhr bis 17:00 Uhr am 
nächsten Tag läuft die Veranstaltung. Es wird bewusst nicht nur zu einer lockeren 
Abendveranstaltung eingeladen. Durch einen Teaser-Vortrag soll die thematische 
Grundlage für einen intensiven Austausch beim Walking Dinner am Abend geschaf-
fen werden.

Offensichtlich kam dieses Format gut an. Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben bei dem 1. mbuf focus day in Mannheim am 22. und 23. Juli darüber diskutiert, 
was an Sicherheit erforderlich ist und wie dieses Niveau erreicht werden kann. 

Der ursprünglich vorgesehene Live Hack am Abend fiel einer Autobahn-Vollsperrung 
mit kilometerlangem Stau vor Karlsruhe zum Opfer, in dem auch einige Teilnehmer 
festsaßen. Dankenswerterweise sprangen Matthias Schmauch von Varonis Systems 
und Norbert Breidohr von STIHL in die Bresche. 

Herr Schmauch erläuterte den Teilnehmern, wie sie mit dem Betriebsrat auf eine Wel-
lenlänge kommen können. Herr Breidohr stellte die ersten Erfahrungen von STIHL 
mit einem Security Operations Center im Managed Service dar und die vielfältigen 
Hürden auf dem Weg dorthin. Die frühzeitige Einbindung des Betriebsrats war auch 
hier Schlüssel zum Erfolg, denn nur die verantwortungsvolle Nutzung des SIEM-Sys-
tems schafft das notwendige Vertrauen in eine solche Monitoring-Lösung. 

Damit gab es genügend Gesprächsstoff für das anschließende Walking Dinner, bei 
dem es neben ernsten Gesprächen auch viel Spaß in einer insgesamt guten Atmo-
sphäre gab. Zwischenzeitlich waren auch die im Stau stehenden Teilnehmer einge-
troffen und es gab überall fröhliche Gesichter, so dass sich der mbuf Vorstand in dem 
Format für die mbuf focus days bestätigt sah. 

Am nächsten Morgen folgte dann nach einem ausgiebigen Frühstück der Vortrag, der 
eigentlich für den Vorabend vorgesehen war.

Die Spezialisten von Hacklive.de gaben Tipps, wie insbesondere mobile Endgerä-
te zu schützen sind. Tastaturlogger gibt es für wenige Euro im Internet, Spionage-
programme für mobile Geräte sind frei erhältlich, Rufnummernanzeigen lassen sich 
leicht manipulieren, weltweit wird Schadsoftware programmiert und mit Datensätzen 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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gehandelt. Vielfältige Angriffsmöglichkeiten, die die Sicherheitsverantwortlichen ken-
nen müssen, um sie abzuwehren.

Christopher Martin von der Objektkultur Software zeigte anschließend einen ganz-
heitlichen Ansatz zum Schutz von sensiblen Daten auf. Insbesondere die Schatten-
IT bedeutet ein latentes Risiko, das zu kennen eine ständige Herausforderung für die 
IT-Abteilung bedeutet.

Danach stellte Ralph Wigand, National IT Compliance Officer bei Microsoft, anhand 
des Security Intelligence Reports die aktuelle Bedrohungslage dar. Microsoft hat als 
Ziel, die Grenzen in Bezug auf KI, Edge Computing und IoT zu erweitern und damit 
auch das Sicherheitsniveau für seine Kunden zu erhöhen.

Werner Merl und Falk Hofmann von Rödl Consulting gaben in ihrem Vortrag Denk-
anstöße zur Bewältigung der Herausforderungen an die IT-Security am Beispiel von 
Office365. Unter anderem schlugen sie eine Security Roadmap zur Implementierung 
von Office 365 mit konkreten Maßnahmen vor. 

Im Anschluss gab es dann den mit Spannung erwarteten Vortrag von Lukas Grun-
wald, der in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift iX Microsoft vorgeworfen hatte, das 
Betriebssystem und Office 365 nicht ausreichend zu sichern. 

mbuf hatte dieses Thema im mbuf Newsletter aufgegriffen und hatte den intensiven 
Austausch zwischen Herrn Grunwald und Microsoft gefordert und gefördert. Anfang 
Juli hatte ein Gespräch stattgefunden, in dem die gefundenen Schwachstellen im 
Detail diskutiert und bewertet worden waren. 

Die Ergebnisse aus seinen letzten Untersuchungen stellte Lukas Grunwald dem inte-
ressierten Publikum dar und stand für die vielen Fragen zur Verfügung.

  

v.l.n.r. Alain Genevaux, Ralph Wigand, Lukas Grunwald und Ralph Alkemade

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Dem Vorwurf, Daten gegen die Interessen der Kunden zu erheben, begegnete Ralf 
Wigand damit, dass entsprechende Daten benötigt werden, um einen guten Ser-
vice bieten zu können. Wigand und Alain Genevaux, der bei Microsoft Deutschland 
für das Office-Geschäft verantwortlich ist, führten eine intensive Diskussion mit den 
Teilnehmern. Diese waren nicht immer zufrieden damit, wie Microsoft sich in diesem 
Zusammenhang äußerte. Microsoft sollte mehr Bewusstsein zeigen und schneller 
reagieren, forderte ein Besucher. 

Wie wichtig es ist, mit einer Stimme zu sprechen, betonte Alain Genevaux von 
Microsoft in der abschließenden Diskussionsrunde: „Eskaliert die Themen über mbuf, 
dann werden wir uns mit dem Vorstand auseinandersetzen.“ mbuf sei eine wichtige 
Stimme in Deutschland. Ein Besucher bekräftigte dies: „Ich sehe mbuf als valides 
Forum, um den Wissensaustausch zu betreiben.“ In jede Richtung, sowohl unterein-
ander als auch mit Microsoft. 

Am Ende waren die Teilnehmer sehr zufrieden mit dem neuen Veranstaltungsformat, 
den vielfältigen Anregungen aus den Vorträgen und vor allem dem wertvollen Aus-
tausch zwischen den Teilnehmern. 

Die 24 Stunden des mbuf focus day IT-Security in Mannheim waren ein voller Erfolg!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Jetzt anmelden: Zweiter mbuf focus day in Köln

In der zweiten Juli-Hälfte sind wir sehr erfolgreich in unsere neue Veranstaltungsrei-
he „mbuf focus days“ gestartet – Sie haben den vorstehenden Bericht sicher gele-
sen. Rund 80 Personen waren in Mannheim zusammengekommen, um sich über IT-
Security-Themen und Bedrohungsszenarien auszutauschen.

Im September greifen wir mit dem 2. mbuf focus day noch einmal Sicherheitsthemen 
auf. Unter der Überschrift „OnPrem Security aus der Cloud“ wollen wir uns - wie-
der von 17 Uhr bis 17 Uhr - näher damit beschäftigen, wie man durch cloudbasierte 
Lösungen lokale Daten, lokale Rechenzentren, PC‘s und mobiles Endgerät schützen 
kann.

  

Federführend getragen wird dieser 2. mbuf focus day am 25. & 26. September im 
Ameron Hotel Regent in Köln von unseren Arbeitsgruppen IT-Security Manage-
ment und Enterprise Infrastructure. Wir starten am Mittwoch um 17 Uhr in unseren 
mbuf focus day. Die Agenda stellen wir hier als Download bereit:

http://mbuf.de/wp-content/uploads/mbuf_flyer_zweiter-focus_day_Köln.pdf

Erstmalig wollen wir in parallelen hands on breakout sessions auch die Möglichkeit 
geben, praktische Erfahrungen mit Azure Rights Management (Azure RMS), Azure 
Information Protection (AIP) und dem Microsoft Defender ATP zu sammeln.

ACHTUNG: Wir haben die Early Bird Phase verlängert ! 
Noch bis zum 7. September können Sie Tickets vergünstigt erwerben.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/wp-content/uploads/mbuf_flyer_zweiter-focus_day_Köln.pdf
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Anmeldung und Kosten

Für Mitarbeiter von mbuf Mitgliedsunternehmen ist die Teilnahme kostenfrei.

„Noch-nicht-mbuf-Mitglieder“ zahlen 539,- Euro, beziehungsweise 139,- Euro bei 
Early-Bird-Buchung bis zum 07.09.2019 (da sich unser Angebot an Unternehmen 
richtet, alle Preise zzgl. MwSt).

Verbindliche Anmeldungen können ab sofort per Email bei der mbuf Geschäftsstelle 
(info@mbuf.de) erfolgen.

Anmeldeschluss ist der 13.09.2019. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 70 begrenzt.

Sollten Sie sich angemeldet haben und dann doch nicht zu der Veranstaltung kom-
men können, melden Sie sich bitte bis zum 19.09.2019, 12:00 Uhr ab. Da wir an die 
Stornierungsbedingungen des Hotels gebunden sind, müssen wir uns leider vorbe-
halten, Ihnen bei einer späteren Abmeldung eine No-Show-Gebühr von 99,00 EUR 
plus MwSt. in Rechnung zu stellen.

Wir haben im Ameron Hotel Regent Köln ein Zimmerkontingent mit dem Kennwort 
„Microsoft Business User Forum e.V.“ zu Sonderkonditionen für Selbstbucher reser-
viert. Da das Zimmerkontingent nur zeitlich begrenzt zur Verfügung steht und dann 
die Zimmer wieder in den freien Verkauf gehen, buchen Sie bitte umgehend Ihre 
Zimmer.

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse!

Sehr gerne dürfen Sie diesen Veranstaltungshinweis an befreundete IT-Pro-
fessionals weiterleiten. Sie unterstützen uns damit in unseren Bemühungen, 
weitere Menschen für unsere mbuf Community zu begeistern...

 

Köln ist immer eine Reise wert! Am 25. & 26. September ganz besonders…!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://ameronhotels.com/de/koeln-hotel-regent/
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Success-Story: Wie mbuf zum Erfolg verhilft…

Das Microsoft Business User Forum – kurz mbuf – ist eine als Verein organisierte 
Community (gegründet 2004), die drei wesentliche Ziele verfolgt

 ■ Interessenvertretung des Mittelstandes gegenüber Microsoft  
„Gemeinsam Dinge bewegen…“

 ■ Aktives Networking der Mitgliedsunternehmen untereinander  
„Das Rad nicht immer neu erfinden – von anderen lernen…“

 ■ Informationskanal zwischen Microsoft und dem Mittelstand  
„schneller, besser und früher informiert sein…“

Wie eine Mitgliedschaft in unserer Community zum – auch wirtschaftlichen – Erfolg 
führen kann, das möchten wir hier an einem Praxisbeispiel darstellen. 

Unser Mitgliedsunternehmen KONRAD KLEINER GmbH in Mindelheim stand in 
Sachen Azure vor gewissen Herausforderungen. Aber lesen Sie selbst…

Der mbuf Jahreskongress 2019 und der Austausch mit mbuf-Kollegen auf der 
Yammer-Plattform haben wieder einmal unseren ROI auf den mbuf-Jahresbeitrag 
weit ins „plus“ katapultiert!

Nachdem wir bei Kleiner mit Office 365 und Microsoft 365 erfolgreich seit 2016 
unterwegs sind, haben wir, unter anderem im Rahmen unseres Power BI-Pro-
jekts, angefangen, Azure-Ressourcen zu nutzen.

Angeregt durch den regen Informationsaustausch und kollegiale Diskussionen in 
der mbuf Community haben wir beschlossen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt die 
ersten Schritte in Azure auf „best practices“ und einen wirklich „Cloud-konformen“ 
Ansatz überprüfen zu lassen. Gleichzeitig war das Ziel, das eigene Know-How 
hier weiter aufzubauen!

Da bot sich ein Vortrag von Patrick Heyde auf unserem Jahreskongress mit dem 
Thema „Azure Black Magic“ als Einstieg an! Der Vortrag war eine „Initialzündung“!

Kurz danach haben wir in Verbindung mit unserem Account Manager einen 
Inhouse-Workshop aufgesetzt, der genau die o.a. Ziele adressieren sollte.

Der Workshop mit Patrick Heyde, „Senior Cloud Specialist“ bei Microsoft, war ein 
voller Erfolg!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Neben dem Ziel, das eigene Azure-Know-How nachhaltig zu verbessern, was 
hervorragend funktioniert hat, haben wir zusätzlich folgendes erreicht:

 ■ Vermehrte Nutzung von Powershell Scripting zur Automatisierung von 
administrativen Aufgaben in Azure

 ■ Dynamisches Hosting nach Verbrauch & Auslastung etabliert
 ■ Azure Reserved Instances eingesetzt
 ■ Azure Hybrid Use Benefits genutzt
 ■ Dadurch den noch relativ niedrigen, da am Anfang stehenden, Azure 

Verbrauch von ca. 700 Euro/Monat auf 420 Euro optimiert!

Das entspricht schon jetzt 3.360 Euro Jahresersparnis! 

Bei 1.500 Euro Jahresbeitrag für eine mbuf Flat-Rate-Firmenmitgliedschaft ist das 
ein höchst bemerkenswerter ROI …

Sie sehen, es lohnt sich, sich in unserer Community zu engagieren!

Und gute Dinge empfiehlt man gerne und guten Gewissens weiter. Wir freuen 
uns über jeden, der ein wenig Werbung für uns macht und so mit dazu beiträgt, 
dass unsere Community weiter wächst...

 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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#mbufJK20: Termin schon jetzt vormerken!

„Nach dem Kongress ist vor dem Kongress!“ – so könnte man ein berühmtes Zitat 
von Sepp Herberger (von 1936 bis 1942 und von 1950 bis 1964 Trainer der Fußball-
Nationalmannschaft) leicht abwandeln.

 

Gleich nach dem diesjährigen Kongress haben wir uns zusammengesetzt, die Feed-
back-Bögen ausgewertet und Manöverkritik geübt. Unter dem Strich hat die Veran-
staltung ein sehr positives Echo gefunden. Und deswegen haben wir uns schon vor 
etlichen Wochen bereits entschlossen, den 12. mbuf Jahreskongress im kommen-
den Jahr wieder in den Räumlichkeiten der Messe Karlsruhe zu veranstalten.

Save-the-Date… - und wir sind offen für Themenvorschläge und Ideen

Der #mbufJK20 wird am 12. & 13. Mai 2020 wieder Treffpunkt für IT-Professionals 
aus ganz Deutschland sein. Tragen Sie sich schon heute bitte diesen Termin ein.

Sie können übrigens jetzt noch Einfluss auf den #mbufJK20 nehmen:

 ■ Welche Themen wären Ihnen wichtig?
 ■ Welche Ideen haben Sie zum Ablauf des Kongresses?
 ■ Was können / sollten wir vielleicht weglassen, was hinzunehmen?

Ihre Rückmeldungen schicken Sie bitte an info@mbuf.de.

Aussteller / Sponsoren, die diese Veranstaltung als Plattform nutzen möchten, mel-
den ihr grundsätzliches Interesse bitte auch schon an info@mbuf.de. Die eigentliche 
Ausschreibung wird im November erfolgen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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EASY WORLD 2019 – mbuf ist mit dabei …

Seit bald 30 Jahren steht der bekannte, international agierende Softwareanbie-
ter EASY SOFTWARE AG für innovative Softwarelösungen u.a. in den Bereichen 
HR, Beschaffung und Dokumentenmanagement. Seit Sommer diesen Jahres ist die 
EASY SOFTWARE AG auch Partner im mbuf Partnernetzwerk.

Am 11. & 12. September lädt die EASY SOFTWARE AG nach Mülheim an der Ruhr 
ein zur #EASYWORLD 2019.

 

Unsere mbuf Community ist vor Ort mit einem Info-Stand vertreten.

Inspirierende Vorträge, interaktive Sessions mit konkreten Use Cases zu den EASY 
Software Lösungen, eine „Digital Factory“ mit Hackathons und das EASY WORLD 
CAFÉ mit der Präsentation der EASY Partner – das alles bietet diese zweitägige Ver-
anstaltung in der Stadthalle Mülheim, der Top-Location in der Region Ruhr.

Und noch ein Schmankerl:

Spielen Sie auf der EASY WORLD FIFA gegen die E-Sports-Mannschaft der 
Borussia Mönchengladbach.

EASY SOFTWARE engagiert sich im wachstumsstarken E-Sports-Markt und 
unterstützt die E-Sports-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach 
als offizieller „Technik-Partner von Borussia-E-Sports“.

Alle Infos zu dieser Veranstaltung finden Sie auf  
https://easy-software.com/de/easy-world-2019/

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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ChatBot in a week / SharePointForum Stuttgart 2019 

Wir hatten bereits in unserem Juni Newsletter auf das diesjährige SharePointForum am 
1. & 2. Oktober 2019 in Stuttgart hingewiesen. Am 30. September findet im Vorfeld ein  
HandsOn-Tutorials-Day statt.

Alle Infos zum SharePointForum inklusive Agenda zum Download und Ticketshop 
finden Sie hier.

 

mbuf ist wie in den Vorjahren vor Ort vertreten und veranstaltet zusammen mit der 
Hochschule der Medien in der Vorwoche einen ChatBot in a week Workshop, bei 
dem anhand von realen Use Cases KI-basierte Lösungen entwickelt werden. Die 
besten Lösungen werden prämiert und beim SharePointForum vorgestellt.

Microsoft INTEGRATE Conference

Bei Microsoft in München erwartet Sie mit der 

2. Deutschen Integrate Konferenz am 8. Oktober 2019

die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum zum Thema „strategische 
IT-Integration“.

QUIBIQ, Partner im mbuf Partnernetzwerk, ist Mitveranstalter. Auch mbuf ist vor Ort 
vertreten. Hochkarätige Sprecher von Microsoft und QUIBIQ freuen sich darauf, Sie 
zu den aktuellen Themen rund um Integration und die Microsoft Plattform zu infor-
mieren. Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.stuttgarter-sharepointforum.de/
https://www.eventbrite.de/e/microsoft-integrate-deutschland-2019-tickets-64725555880
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Früher mal #DPK – heute Microsoft Business Summit

Viele kennen noch – auch wenn sie nicht mit dem Vertrieb von Microsoft Lösungen 
ihr Geld verdienen - die Deutsche Partner Konferenz #DPK, die im letzten Jahr in 
Leipzig erstmals um einen Publikums-Tag für Unternehmenskunden erweitert wurde.

Ab diesem Jahr gibt es ein neues Konzept: Partner und Unternehmenskunden sollen 
zusammenkommen und über diejenigen Themen diskutieren, die sowohl Microsoft 
als auch die Unternehmenskunden umtreiben. Die #DPK ist zum #MBS geworden.

Das Microsoft Business User Forum ist in diesem Jahr erstmals mit einem Info-Stand 
auf dieser Veranstaltung vertreten. 

Unseren Mitgliedsunternehmen können wir eine begrenzte Zahl von im Preis 
deutlich reduzierten Eintrittskarten anbieten! Statt 879,- € zahlen Sie nur 299,- €.  
Melden Sie sich bei uns – wer zuerst kommt, mahlt zuerst…

Alle Infos zum Microsoft Business Summit am 22. & 23.Oktober finden Sie hier.

New Work Evolution 2019 – mbuf ist Partner dieser Veranstaltung

Am 23. & 24. Oktober findet im ZKM Karlsruhe der diesjährige New Work Evoluti-
on Kongress statt, Süddeutschlands Leitkongress für digitale Arbeitswelten. mbuf ist 
Partner des #NWE19, den unser Partner im mbuf Partnernetzwerk AppSphere jetzt 
schon zum zweiten Mal organisiert.

Für unsere Mitgliedsunternehmen halten wir vergünstigte Tickets bereit. Fordern Sie 
hierzu spezielle VoucherCodes bei zimmermann@mbuf.de an! Weitere Infos zur die-
ser Veranstaltung finden Sie hier.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.microsoft.com/de-de/partner/business-summit/default.aspx
https://www.newworkevolution.de/
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Vorstandswahlen 2020: Nachfolger gesucht…!

Bei der Mitgliederversammlung im Mai 2020 stehen turnusgemäß – zum fünften Mal 
in unserer Vereinsgeschichte - Vorstandswahlen an.

Unsere Satzung führt hierzu folgendes aus:

§ 11 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und maximal 5 Personen. Die Amts-
dauer beträgt 4 Jahre. Eine Wiederwahl ist maximal zweimalig zulässig. Die Vor-
standsmitglieder bleiben bis zur Amtsaufnahme der Nachfolger im Amt. Wählbar 
sind Angestellte und Führungskräfte der ordentlichen Mitglieder; sie können Ver-
treter im Sinne des § 3 Abs. (2) sein, müssen dies jedoch nicht. Führungskräfte 
sind in Betrieben juristischer Personen Mitglieder des Organs, das zur gesetzli-
chen Vertretung der juristischen Person berufen ist oder Personen, die in Betrie-
ben einer Personengesamtheit durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
zur Vertretung der Personengesamtheit berufen sind. Der Vorstand wählt seinen 
Sprecher und die 2 Stellvertreter aus seiner Mitte selbst. § 8 gilt entsprechend. 
Der Verein wird von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern gemeinsam gerichtlich und 
außergerichtlich vertreten. Unter ihnen muss der Sprecher oder einer seine Stell-
vertreter sein. Der Vorstand kann bestimmen, dass Geschäfte ab einer bestimm-
ten Größenordnung eines vorhergehenden Vorstandsbeschlusses bedürfen.

Endet das Amt eines Vorstandsmitgliedes vorzeitig, so kann der erweiterte Vor-
stand ein kommissarisches Vorstandsmitglied ernennen.

Bei der nächsten Mitgliederversammlung ist eine Nachwahl bis zum Ende der lau-
fenden Amtsperiode vorzunehmen, sollte der Vorstand aus weniger als 5 Perso-
nen bestehen. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Seine Mitglieder erhalten keine 
Aufwandsentschädigung. Der Verein schließt auf seine Kosten für die Vorstands-
mitglieder geeignete Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherungen ab, die 
sich auf Ansprüche im Zusammenhang mit der Arbeit für den Verein beschränken.

Bereits seit dem Jahresbeginn 2018 ist die fünfte Vorstandsposition verwaist. Bei 
Nachwahlen in den Jahren 2018 und 2019 konnte jeweils kein(e) Kandidat(in) gefun-
den werden.

Nun kommt hinzu, dass in wenigen Monaten bei der Mitgliederversammlung 2020 
nach 12 Jahren Vorstandszugehörigkeit und zweimaliger Wiederwahl unwiderruflich 
die Amtszeit von Ralph Alkemade endet.

 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Jetzt gilt es, die verbleibende Zeit bis zur Mitgliederversammlung 2020 für die Kandi-
datensuche zu nutzen. Ein Vorstand mit nur drei Vorständen wäre zwar nach Satzung 
möglich, ist aber in der Realität kaum wirklich arbeitsfähig.

Darum die brennende Frage an alle unsere Mitglieder:  
Warum stellen nicht Sie sich – zumindest für eine Wahlperiode – zur 
Verfügung?

Gerne sind unsere Vorstände bereit, eventuellen Interessenten für eine Kandidatur 
vorab Rede und Antwort zu stehen - gerne auch vertraulich und völlig unverbindlich. 
Es ist nachvollziehbar, dass da vielleicht die eine oder andere Frage im Raum stehen 
könnte. Den Kontakt stellen wir gerne her. Kommen Sie auf uns zu!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Wir wachsen weiter: Neue Mitglieder - Neue Partner

Auch im 15. Jahr des Bestehens unserer Community wachsen wir kontinuierlich wei-
ter. Im Jahr 2019 sind bislang neu zu uns gestoßen:

 ■ ADAMA Deutschland GmbH
 ■ Arnold Jäger Holding GmbH
 ■ bardusch GmbH & Co. KG
 ■ Baumit GmbH
 ■ B. Braun Melsungen AG
 ■ HBPO GmbH
 ■ Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG
 ■ HUK COBURG
 ■ Pöppelmann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk-Werkzeugbau
 ■ Roto Fenster- und Türtechnologie GmbH
 ■ Südzucker AG
 ■ Südwestdeutsche Salzwerke AG
 ■ The KaDeWe Group GmbH

Wir wünschen allen Mitgliedern ein erfolgreiches Networking und viel nützlichen 
Input aus der Community!

Im mbuf Partnernetzwerk sind besonders  
leistungsfähige Dienstleistungs- und Lösungspartner 
zusammengeschlossen.

Hier begrüßen wir als neue Teilnehmer:

 ■ Arineo GmbH
 ■ EASY Software AG
 ■ Experts Inside GmbH
 ■ NiCE IT Management Solutions GmbH
 ■ Objektkultur Software GmbH
 ■ PREO Software AG
 ■ Quibiq GmbH

Wir wünschen den neuen Partnern eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer 
Community!

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

