
 
www.mbuf.de 
www.xing.com/net/mbuf 

Microsoft Business User Forum e.V.

NEWSLETTER
DEZEMBER 2017

SIE LESEN HEUTE:

 ■ File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers 1
 ■ mbuf Jahreskongress 2018 – vieles wird neu … 3
 ■ Mitgliederversammlung 2018 – Kandidaten für die Nachwahl gesucht … 5
 ■ Rückblick auf das Beste am mbuf Jahreskongress 2017 –  

Spenden für einen guten Zweck 6
 ■ Nachlese itSMF Jahreskongress 2017 8
 ■ Microsoft informiert: Veranstaltungen und mehr 9
 ■ Einbindung unserer Partner im mbuf Partnernetzwerk 11
 ■ Neue Mitglieder im 2. Halbjahr 2017 13
 ■ AUS DEN ARBEITSGRUPPEN 15
 ■ Aus der Arbeitsgruppe CIO-Kreis – die jüngste AG nimmt Fahrt auf … 15
 ■ Arbeitsgruppe Collaboration startet mit Elan ins neue Jahr 17
 ■ Wir sagen Goodbye – der Moment für eine ehrliche Träne im Knopfloch … 18
 ■ Impressum und Kontakt 20

http://mbuf.de/
http://mbuf.de/


 
www.mbuf.de 
www.xing.com/net/mbuf Newsletter Dezember 2017 – Seite 1 von 21

NEWSLETTER
Dezember 2017

File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

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

das Jahr ist bald zu Ende und es ist Zeit für einen Rückblick auf das Jahr 2017, aber 
auch für den Blick in die Zukunft im kommenden Jahr, denn die können und müssen 
wir wieder mitgestalten!

Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, das Microsoft Datacenter in Dublin zu besu-
chen. Zusammen mit drei anderen Unternehmen konnten wir uns die Cloud von 
innen ansehen. Und da bleibt einem nur eines zu sagen: „very impressive“. Herzli-
chen Dank an Mario Kunz von Microsoft für die Organisation des Besuchs. 

Viel Beton, viel physikalische Sicherheit, Amortisationszeiten von weniger als 2 Jah-
ren aufgrund der Energieeinsparung neuer Server und bereits drei Generationen 
Cloud-Infrastruktur in Dublin, obwohl der Campus erst acht Jahre alt ist. Das sind 
aber nur einige der Fakten. 

Die Sicherheit der Anlage, die ausgeklügelte Stromversorgung, das energiesparen-
de Kühlungskonzept und das auf Ausfallsicherheit bedachte Betriebskonzept beein-
drucken auch noch, wenn man ein paar Nächte darüber geschlafen hat. Bin ich jetzt 
Cloud-Fan? 

Seit den mbuf Cloud Computing Days (Stichwort „Wolkenkunde“) im Herbst 2012 hat 
sich auch in Deutschland einiges getan. Aus den Skeptikern wurden immer mehr 
Fans, viele Unternehmen sind auf den Office 365 Zug aufgesprungen und alle Exper-
ten sind sich einig: An der Cloud kommt kein Unternehmen vorbei.

In der Abschlussbesprechung zum Besuch zusammen mit Microsoft und den ande-
ren Unternehmen hat sich aber erneut gezeigt, dass die Integration in die Azure 
Cloud nach wie vor nicht einfach und auch nicht preiswert ist. Was man on premise 
mit dem lokalen Netzwerk einfach bewerkstelligen kann, stellt insbesondere Unter-
nehmen außerhalb der Ballungszentren aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von 
leistungsfähiger Netzwerkinfrastruktur vor große Herausforderungen. Insofern ist die 
Forderung des Bitkom-Hauptgeschäftsführers Bernhard Rohleder nach Gigabit für 
alle bis 2025 unter Berücksichtigung mobiler Standards wie 5G nur zu unterstützen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:Ralph.Alkemade%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter
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Ganz besonders muss uns aber daran gelegen sein, den speziellen Fachkräfteman-
gel im Zusammenspiel mit der Cloud anzugehen. Wir brauchen Administratoren, die 
den Wandel zum Architekten oder Spezialisten für Cloud-Orchestrierung mitmachen 
wollen. Dazu müssen wir vor allem auch innerhalb der Unternehmen ein Klima schaf-
fen, das die ständige Weiterentwicklung unserer wichtigsten Ressource, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, fördert. IT Change heißt das Programm bei STIHL, in vielen 
anderen Unternehmen geschieht ähnliches. 

Dass Change Management langfristig angelegt sein muss, um ein Unternehmen dau-
erhaft erfolgreich zu machen, wird uns auf dem mbuf Jahreskongress 2018 Dr. Hans-
Joachim Gergs, der neben seiner Beratertätigkeit für namhafte Unternehmen an der 
TU München und an der Universität Heidelberg lehrt, näherbringen. Ich habe sein 
Buch „Die Kunst der kontinuierlichen Selbsterneuerung“ auf dem Weg nach Dublin 
und zurück gelesen und freue mich sehr auf seinen Vortrag!

Und damit möchte ich Sie bitten, sich bereits heute den zehnten mbuf Jahreskon-
gress am 16. und 17. April 2018 in Ihren Kalender einzutragen. Wir werden zusam-
men mit den Sponsoren ein spannendes und abwechslungsreiches Programm bie-
ten und auch organisatorisch ein paar Veränderungen durchführen, die diese Veran-
staltung erneut zum Highlight werden lassen. 

Nun wünsche ich Ihnen für die letzten Tage im Jahr nicht mehr allzu viel Stress, ein 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und für das kommende Jahr alles 
Gute, viel Glück und Erfolg bei allen Ihren Vorhaben und vor allem Gesundheit!

Ich freue mich auf ein Wiedersehen in einem hoffentlich glücklichen 2018!

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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mbuf Jahreskongress 2018 – vieles wird neu …

Charly Zimmermann, Geschäftsführer, Microsoft Business User Forum e.V.

Es sind jetzt nur noch rund 17 Wochen bis zum mbuf Jahreskongress 2018 im ICS 
der Landesmesse Stuttgart.

Der 16. und 17. April 2018 – das liegt für viele von Ihnen noch weit in der Zukunft. Für 
die Planer des Kongresses bedeutet dies aber: In etwas mehr als drei Monaten öffnet 
der mbuf Jahreskongress seine Pforten. Und da ist noch Einiges zu tun – zumal sich 
einige Dinge ändern werden:

 ■ Das räumliche Setup sieht eine noch deutlich engere Verzahnung von 
Catering und Ausstellung vor, 

 ■ die Mitgliederversammlung rückt auf den Montagnachmittag und damit aus einer 
Randlage im Ablauf heraus (was den Ausstellern zusätzliche Möglichkeit für 
Gespräche eröffnet), 

 ■ die Abendveranstaltung wird in Form eines „Walking Dinner“ stattfinden und 
damit sehr viel interaktiver sein als bei den vergangenen Veranstaltungen und 
noch mehr Chancen für interessante Gespräche bieten.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:Ralph.Alkemade%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter
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Unser neues Kongress-Logo wird Ihnen in den nächsten Wochen öfters begegnen:

Mit dem Hashtag #mbufJK18 werden wir auch in den sozialen Medien rund um den 
Kongress präsent sein.

Dies ist übrigens bereits der zehnte mbuf Jahreskongress – sicher kein großes 
Jubiläum, aber als runde Zahl durchaus erwähnenswert.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Mitgliederversammlung 2018 –  
Kandidaten für die Nachwahl gesucht …

Im Rahmen des 10. mbuf Jahreskongresses wird am Montagnachmittag (16. April 
2018) satzungsgemäß die jährliche Mitgliederversammlung stattfinden.

Wir hatten bereits im letzten Newsletter darauf 
hingewiesen, dass ab dem neuen Jahr zwei 
der insgesamt fünf Vorstandsposten vakant 
sind. Es wird also bei der dann anstehenden 
Mitgliederversammlung unter anderem darum 
gehen, zwei Vorstände nachzuwählen.

Wir suchen aus dem Kreise unserer Mit-
gliedsunternehmen Kandidaten, die sich 
zur Wahl stellen!

Durch die Mitarbeit im Vorstand können Sie Akzente setzen und die Ausrichtung und 
die Aktivitätenschwerpunkte von mbuf mitbestimmen.

Dabei bleibt die Arbeitsbelastung für Sie überschaubar: Der Vorstand tagt vier- bis 
sechsmal im Jahr an einem möglichst zentralen Ort in Deutschland, vier- bis sechs-
mal werden Vorstandssitzungen online abgehalten. Darüber hinaus trifft sich der Vor-
stand zweimal im Jahr mit den Arbeitsgruppenleitern zu einer erweiterten Vorstands-
sitzung. Viele Entscheidungen und interne Abstimmungen erfolgen telefonisch oder 
per E-Mail. Natürlich ist der mbuf Jahreskongress für unsere Vorstände quasi ein 
Pflichttermin. Die Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgruppentreffen ist erwünscht.

Vielleicht nutzen Sie die kommenden Wochen und Monate, um für sich zu klären, ob 
für Sie nicht eine Kandidatur in Frage kommen könnte.

Kandidaten können sich jederzeit unter vorstand@mbuf.de melden.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/wp-content/uploads/mbuf_Newsletter_2017-10.pdf
mailto:vorstand%40mbuf.de?subject=Mitgliedschaft%20im%20Vorstand
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Rückblick auf das Beste am mbuf Jahreskongress 2017 –  
Spenden für einen guten Zweck

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

Die Teilnehmer am mbuf Jahreskongress erinnern sich sicher noch lebhaft an Dip-
lom-Psychologe Rolf Schmiel, wie er uns die Wahrheit über Motivation am Beispiel 
des Dialogs mit seinem Sohn näher gebracht hat. „Papa, wenn Du weißt, wie man 
reich und berühmt werden kann, warum tust Du es dann nicht?“ Ein Satz, der zum 
Nachdenken anregt. 

Und noch zwei Sätze von Schmiel: „Veränderte Ergebnisse entstehen durch verän-
dertes Verhalten.“ „Emotionen sind der Motor unserer Motivation“.

Ich bin sehr froh, dass wir mit unserer Tradition der Tombola während der Abendver-
anstaltung ein wenig dazu beitragen können, dass unsere positive Stimmung Wider-
hall findet in einem guten Werk!

Dieses Jahr brachte die Tombola, nachdem der Vorstand ein wenig aufgestockt hat-
te, einen Betrag von 6.000,00 EUR für einen guten Zweck.

Der mbuf Vorstand dankt allen Teilnehmern an der Abendveranstaltung, die 
durch ihr Los für die Tombola zu dieser hohen Gesamtspende beigetragen 
haben.

Ebenso danken wir den Sponsoren, die ihre Preise bereitwillig gespendet 
haben und damit diese Tombola erst möglich gemacht haben.

Wie bereits während der Veranstaltung präsentiert, haben wir die beiden Einrich-
tungen, die wir auch in den vergangenen Jahren unterstützt hatten, erneut mit einer 
Spende bedacht.

Das ambulante Kinderhospiz Pusteblume in Backnang und das Kinderhospiz Regen-
bogenland in Düsseldorf erhielten so jeweils eine Spende über 3.000 EUR für ihre 
wichtige Arbeit, Familien im Leben, im Sterben und in der Trauer zu begleiten.

Frau Mieke Müller-Nielsen, Koordinatorin für die Kinderhospizarbeit in Backnang, 
freute sich anlässlich der Scheckübergabe wieder sehr über diese großzügige Spen-
de der Teilnehmer des mbuf Jahreskongresses.

In seinem Dankesschreiben hatte der geschäftsführende Vorstand Heinz Franke 
bereits erwähnt, dass die Anzahl der Begleitungen ständig steigt. Das Geld wird 
also dringend gebraucht. Die mittlerweile 13 Begleiter für die Trauerarbeit müssen 
auch Weiterbildungen besuchen, um sich insbesondere mit betroffenen Jugendli-
chen intensiver beschäftigen zu können. 

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:Ralph.Alkemade%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter
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Darüber hinaus ist die eine oder andere Unterstützung betroffener Familien notwen-
dig, die von den Krankenkassen oft alleine gelassen werden. Das Fatale hier ist, dass 
oft erst dann gezahlt wird, wenn das Kind oder der Jugendliche bereits dem Tode 
geweiht sind, aber vorher Leistungen verweigert werden. Kinder haben keine Lobby 
und da kommt die Spende von mbuf genau recht.

Ich bin immer wieder beeindruckt über die Berichte aus der Arbeit des Hospizes und 
gleichzeitig dankbar, dass ich für diese wertvolle Arbeit einen kleinen Beitrag leisten 
kann. Ich habe den Scheck über 3.000 EUR sehr gerne überreicht. Das Bild zeigt 
Frau Mieke Müller-Nielsen und mich bei der Scheckübergabe in Backnang.

Wenn Sie sich über die Arbeit der beiden Organisationen informieren wollen, besu-
chen Sie einfach deren Webseiten im Internet:

 ■ Ambulanter Kinderhospiz Pusteblume in Backnang 
www.hospiz-remsmurr.de/ambulanter-kinderhospizdienst.html

 ■ Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf 
www.kinderhospiz-regenbogenland.de

Hier finden Sie auch Erlebnisberichte von ehrenamtlichen Helfern und die Kontover-
bindungen, wenn Sie selbst spenden möchten.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://www.hospiz-remsmurr.de/ambulanter-kinderhospizdienst.html
http://www.kinderhospiz-regenbogenland.de
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Nachlese itSMF Jahreskongress 2017

Enterprise Service Management Beyond IT – unter diesem Motto stand in diesem 
Jahr der itSMF Jahreskongress am 5. und 6. Dezember 2017 in der Rhein-Mosel-
Halle in Koblenz.

Für mbuf ergab sich hier einmal mehr die 
Möglichkeit, sich einem breiten Publikum 
zu präsentieren. In vielen Gesprächen 
konnten die Aktivitäten unserer Commu-
nity erläutert und das Interesse an einer 
mbuf Mitgliedschaft geweckt werden.

Über zwei Tage wurden den Kongress-
besuchern interessante Vorträge, leb-
hafte Diskussionen und Einblicke in 
die Prozesswelt von heute und morgen 
geboten.

Ein schwimmendes Gala-Dinner mit einem DJ, der nach dem Essen ordentlich Stim-
mung machte auf dem eigens aus den Niederlanden angereisten Schiff, machten 
den ersten Kongress-Abend zum Erlebnis.

By the way: Sie sind darüber informiert, dass mbuf Mitgliedsunternehmen zahlreiche 
Vergünstigungen bei itSMF Aktivitäten und Publikationen erhalten?

Wenn IT Service Management für Sie ein Thema ist, dann können wir Ihnen nur 
em pfehlen, einmal einen Blick auf www.itsmf.de zu werfen. Gerne informieren wir 
Sie im Detail über die Vorteile, die Ihnen bei itSMF als mbuf Mitglied zustehen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.itsmf.de/jahreskongress/jk17.html
http://www.itsmf.de/
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Microsoft informiert: Veranstaltungen und mehr

Das Microsoft Business User Forum stellt über die den jeweiligen Arbeitsgruppen 
zugeordneten „Microsoft-Paten“ den Informationsfluss zwischen Microsoft und den 
Anwenderunternehmen sicher – und das in beide Richtungen.

Darüber hinaus haben aber die Anwenderunternehmen auch die Möglichkeit, das 
inzwischen vielfältige Informationsangebot von Microsoft zu nutzen.

So gibt es zum Beispiel eine Initiative des Teams von TechNet Deutschland unter 
dem Titel IT Pro Hub. Hier werden sowohl elektronisch Informationen angeboten als 
auch Treffen organisiert.

Einen Überblick erhält man unter  
www.microsoft.com/germany/technet/itprohub.aspx

Von Microsoft wurden wir unter anderem auf folgende Veranstaltungen hingewiesen:

Webinar-Serie: Das Internet der Dinge als Treiber der Digitalisierung

Termine:

 ■ Dienstag, 23. Januar 2018 13:00 bis 14:00 Uhr
 ■ Donnerstag, 25. Januar 2018 13:00 bis 14:00 Uhr
 ■ Dienstag, 30. Januar 2018 13:00 bis 14:00 Uhr
 ■ Dienstag, 6. Februar 2018 13:00 bis 14:00 Uhr

DevOps Roundtable des Azure Enterprise Architects Forums

 ■ Termin: Mittwoch, 7. Februar 2018, 9:30 bis 14:00 Uhr
 ■ Ort: Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München

Der Weg zum modernen Arbeitsplatz mit Microsoft 365

In Zusammenarbeit mit den Partnern Objektkultur Software GmbH und AvePoint 
Deutschland GmbH

 ■ Termin: Dienstag, 16. Januar 2018, 9:00 bis 18:00 Uhr
 ■ Ort: Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.microsoft.com/germany/technet/itprohub.aspx


 
www.mbuf.de 
www.xing.com/net/mbuf Newsletter Dezember 2017 – Seite 10 von 21

NEWSLETTER
Dezember 2017

Detaillierte Inhaltsangaben zu den IoT-Webinaren finden Sie unter

info.microsoft.com/DE-AzureIoT-WBNR-FY18-11Nov-15-DasInternetderDingeals-
TreiberderDigitalisierung-MCW0002667_CatalogDisplayPage.html

Wir werden künftig in unserem internen mbuf Portal auf der Seite „Marktplatz“ unter 
dem Menüpunkt „Veranstaltungen“ auf Veranstaltungen von Microsoft hinweisen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://info.microsoft.com/DE-AzureIoT-WBNR-FY18-11Nov-15-DasInternetderDingealsTreiberderDigitalisierung-MCW0002667_CatalogDisplayPage.html
https://info.microsoft.com/DE-AzureIoT-WBNR-FY18-11Nov-15-DasInternetderDingealsTreiberderDigitalisierung-MCW0002667_CatalogDisplayPage.html
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Einbindung unserer Partner im mbuf Partnernetzwerk

Um besonders leistungsfähigen Dienstleistungs- 
und Lösungspartnern eine Plattform für eine engere 
Zusammenarbeit mit dem Microsoft Business User 
Forum bereitzustellen, wurde im Jahr 2014 das mbuf 
Partnernetzwerk ins Leben gerufen.

Inzwischen gehören diesem mbuf Partnernetzwerk rund 50 Dienstleistungs- und 
Lösungsanbieter an. Unsere öffentliche Webseite informiert in einem eigenen Menü-
punkt über das mbuf Partnernetzwerk und die bei uns aufgeführten Partner:

Im internen, nur den Mitgliedern zugänglichen mbuf Portal können sich die Partner 
im mbuf Partnernetzwerk unseren Mitgliedern detaillierter vorstellen:

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/partnernetzwerk
http://mbuf.de/partnernetzwerk
http://mbuf.de/partnernetzwerk
http://mbuf.de/partnernetzwerk
http://mbuf.de/mbuf/portal
http://mbuf.de/partnernetzwerk
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Darüber hinaus haben unsere Partner die Möglichkeit, Projekte und spezielle Lösun-
gen in Absprache mit den Arbeitsgruppenleitern in den AG-Sitzungen vorzustellen 
oder auch Webcasts anzubieten.

Die Bitte an unsere Mitglieder und an unsere Partner:

Nutzen Sie diese Möglichkeiten im kommenden Jahr noch intensiver als 
bisher!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Neue Mitglieder im 2. Halbjahr 2017

Das Wachstum von mbuf ist ungebrochen. Weitere Unternehmen konnten sich 
durch eine „Schnupperteilnahme“ an unseren AG-Treffen oder zum Beispiel durch 
eine Teilnahme an unseren Webcasts über die zahlreichen Vorteile als Mitglied im 
Microsoft Business User Forum e.V. informieren und haben sich für eine Mitglied-
schaft entschieden.

Im Zeitraum der Sommerferien war eine urlaubsbedingte leichte Flaute zu verspü-
ren, aber danach zog die Anzahl der Mitgliedsanträge wieder an. Insgesamt konnten 
wir bislang 25 neue Mitgliedsfirmen in diesem Jahr verzeichnen – quasi jede zweite 
Woche ein neues Mitglied.

Wir begrüßen folgende neue Mitglieder:

 ■ DAW SE – Deutsche Amphibolin Werke von Robert-Murjahn
 ■ Gustav Epple Bauunternehmung GmbH
 ■ Xella Baustoffe GmbH
 ■ Kaiser+Kraft Europa GmbH
 ■ Uben GmbH
 ■ Blanc und Fischer IT Services GmbH

Den neuen Mitgliedern ein herzliches Willkommen, viele neue gewinnbringende Kon-
takte und ergiebige Gespräche in den Arbeitsgruppen!

Sie sind noch nicht Mitglied und tragen sich mit dem Gedanken, Mitglied zu werden?

Auf unserer Download-Seite (mbuf.de/mbuf/downloads) finden Sie in der linken und 
mittleren Spalte alle Informationen, insbesondere auch unsere aktuell überarbeitete 
Info-Broschüre „mbuf – Ihre Interessenvertretung“.

Falls Sie noch weitere Informationen benötigen, sprechen Sie bitte unseren 
Geschäftsführer Charly Zimmermann an: zimmermann@mbuf.de.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://www.daw.de/home.html
https://www.gustav-epple.de
https://www.xella.com
https://www.kaiserkraft.de
http://www.uben-gmbh.com/de/startseite/
https://www.blanc-fischer.com/index.html
http://mbuf.de/mbuf/downloads
http://mbuf.de/wp-content/uploads/mbuf_Broschuere_Ihre_Interessenvertretung.pdf
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=Mitgliedschaft


 
www.mbuf.de 
www.xing.com/net/mbuf Newsletter Dezember 2017 – Seite 14 von 21

NEWSLETTER
Dezember 2017

Eine Bitte in diesem Zusammenhang an unsere Mitglieder und die Partner im mbuf 
Partnernetzwerk: Helfen Sie aktiv mit, unsere Community weiter zu stärken!

Gute Argumente gibt es viele. Unsere Info-Broschüre können Sie jederzeit weiterge-
ben, und verschiedene Artikel in unserem Newsbereich können für Sie bei der Wer-
bung für unsere gemeinsame Sache hilfreich sein:

 ■ mbuf.de/sie-haben-ein-weiterbildungs-budget-von-mindestens-7-500-euro-p-a-
dann-rechnet-sich-eine-mbuf-mitgliedschaft-allemal

 ■ mbuf.de/mitgliedergewinnungs-initiative-2017
 ■ mbuf.de/know-how-transfer-und-erfahrungsaustausch-in-13-themenfeldern-die-

mbuf-arbeitsgruppen

Wäre es nicht für ALLE Mitgliedsunternehmen und für ALLE Partner im mbuf Part-
nernetzwerk ein tolles Ziel für das Jahr 2018, auch nur ein einziges neues Mitglied 
für mbuf anzuwerben?

Das ist wirklich für JEDEN ein machbares erreichbares Ziel!

 ■ Jeder von Ihnen kennt mbuf und ist in unserer Community – teilweise schon seit 
vielen Jahren – aktiv.

 ■ Jeder von Ihnen hat Kontakte in die IT-Abteilungen anderer Unternehmen.

 ■ Jeder von Ihnen besucht Schulungen, Tagungen, Kongresse, Messen und trifft 
dort mit anderen zusammen.

 ■ Jeder von Ihnen hat immer wieder die Gelegenheit, mit anderen über mbuf zu 
sprechen.

 ■ Jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, ein neues Mitglied für mbuf zu werben!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/wp-content/uploads/mbuf_Broschuere_Ihre_Interessenvertretung.pdf
http://mbuf.de/sie-haben-ein-weiterbildungs-budget-von-mindestens-7-500-euro-p-a-dann-rechnet-sich-e
http://mbuf.de/sie-haben-ein-weiterbildungs-budget-von-mindestens-7-500-euro-p-a-dann-rechnet-sich-e
http://mbuf.de/mitgliedergewinnungs-initiative-2017
http://mbuf.de/know-how-transfer-und-erfahrungsaustausch-in-13-themenfeldern-die-mbuf-arbeitsgruppen
http://mbuf.de/know-how-transfer-und-erfahrungsaustausch-in-13-themenfeldern-die-mbuf-arbeitsgruppen
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AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

Aus der Arbeitsgruppe CIO-Kreis –  
die jüngste AG nimmt Fahrt auf …

Beitrag von Arbeitsgruppenleiter Atilla Kücük

Im September 2016 fiel in Stuttgart der Startschuss. 
Die IT-Verantwortlichen in den Mitgliedsunterneh-
men ermöglichen seit Jahren ihren Mitarbeitern den 
Austausch mit Gleichgesinnten in den vielen Arbeits-
gruppen. Jetzt können sie sich selbst auch intensiv 
austauschen.

Die mbuf Arbeitsgruppe CIO-Kreis hat sich im Jahr 
2017 in Satteldorf bei Leonhard Weiss, in Erfurt bei 
X-Fab und in Hanau bei der Beteiligungsholding Hanau 
getroffen.

Bei allen drei Treffen starteten die intensiven und angeregten Gespräche bei gutem 
Essen schon am Vorabend – beim Termin in Hanau waren am Abend immerhin schon 
11 Teilnehmer dabei. Beim eigentlichen Treffen der Arbeitsgruppe am nächsten Tag 
waren es dann 16 Teilnehmer.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_cio_kreis
mailto:Ralph.Alkemade%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_cio_kreis
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Im März waren die Integration von zugekauften Firmen und IT-Zufriedenheits-
umfragen wichtige Schwerpunkte. Im Juni ging es um Projektmanagement und 
den Einsatz von JIRA, ergänzt durch einen Erfahrungsbericht der Anwendung der 
agilen Umsetzung eines Großprojekts. Highlight war der Vortrag eines Gastredners 
der Firma Siteco Beleuchtungstechnik GmbH über die (Um-)Wege, die Fachbereiche 
bei der Digitalisierung gehen.

Schließlich waren in der letzten Sitzung in Hanau die Schwerpunkte dann IT Stra-
tegie, Herangehen an die Cloud und IT Service Management. Als besonderer 
Leckerbissen erwies sich die Führung durch das Kulturforum Hanau. Hier wurde uns 
eine gut durchdachte Einrichtung vorgestellt, in der Lernen, Begegnung und Aus-
tausch dem Anwender nicht erst „verkauft“ werden müssen, sondern dankend ange-
nommen werden.

In jeder Sitzung stellten Teilnehmer ihre eigenen IT-Organisationen und ihre Pläne 
für die Zukunft vor.

Wie von den Teilnehmern gewünscht, wurde darüber hinaus Diskussionen und 
Gesprächen stets viel Platz eingeräumt. Schließlich ist eines der Ziele dieser Arbeits-
gruppe, voneinander zu lernen.

Damit in Zukunft der Austausch untereinander auch zwischen den Treffen leichter 
wird, haben wir eine Yammer-Gruppe eingerichtet. Alle registrierten Mitglieder der 
AG wurden dazu eingeladen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die AG-Leiter 
oder an Frau Meyer.

Auch in 2018 werden wir uns dreimal treffen. Die Termine und Veranstaltungsorte 
stehen bereits fest:

 ■ 14.03.2018 bei der Trützschler GmbH & Co. KG in Mönchengladbach
 ■ 11.07.2018 bei Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG in 

Esslingen
 ■ 21.11.2018 bei Rentschler SE in Laupheim

In der nächsten Sitzung werden folgende Themen im Fokus stehen:

 ■ Vorstellung der Veränderungen in der Microsoft Deutschland Organisation 
durch unsere Microsoft-Patin

 ■ Erfahrungen mit Digital Bootcamps und Design Thinking
 ■ … und natürlich darf die IT Grundschutzverordnung nicht fehlen.

Gerne begrüßen wir noch weitere Mitglieder in unserer Arbeitsgruppe!  
Kommen Sie auf uns zu!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
https://www.yammer.com
mailto:meyer%40mbuf.de?subject=AG%20CIO-Kreis%20%E2%80%93%20Yammer
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Arbeitsgruppe Collaboration startet mit Elan ins neue Jahr

Bereits Ende Januar startet die AG Collaboration in das 
Jahr 2018.

Am 25. Januar ist die Festo AG & Co. KG Gastgeber 
für die Arbeitsgruppe – und man freut sich, mit Hans 
 Brender einen ausgemachten Fachmann auf dem Gebiet 
 OneDrive und OneDrive for Business begrüßen zu 
dürfen.

Hans Brender ist von Microsoft mit dem MVP Award 
ausgezeichnet. Er unterhält unter hansbrender.com 
ein stets aktuelles, höchst interessantes Blog und ist 
„in der Szene bekannt“.

Er wird die AG Collaboration über aktuelle Neuhei-
ten, Migrationsstrategien und offene Probleme infor-
mieren. Außerdem werden die Teilnehmer in einem 
BarCamp die Möglichkeit haben, mit ihm Tipps und 
Tricks zu diskutieren.

Unsere Mitgliedsfirmen erhalten auf dem üblichen Wege eine Einladung zu diesem 
Arbeitsgruppen-Treffen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_collaboration
https://hansbrender.com/


 
www.mbuf.de 
www.xing.com/net/mbuf Newsletter Dezember 2017 – Seite 18 von 21

NEWSLETTER
Dezember 2017

Wir sagen Goodbye –  
der Moment für eine ehrliche Träne im Knopfloch …

Bereits im August Newsletter hatten wir darüber 
berichtet, dass unser stellvertretender Vorstands-
sprecher Patrick Schweitzer die IT-Verantwor-
tung bei seinem bisherigen Arbeitgeber abgibt und 
neue Aufgaben bei einem großen Dienstanbieter 
übernimmt.

Wir verlieren damit nicht nur ein Vorstandsmitglied, 
sondern auch einen Spezialisten, der für unser 
SharePoint-basiertes internes mbuf Portal („sein 
Kind“) verantwortlich zeichnete.

Lieber Patrick Schweitzer, wir bedanken uns für dein Engagement und wünschen dir 
auf deinem weiteren beruflichen Wege viel Erfolg und auch privat alles Gute!

Mit diesem Newsletter endet auch die intensive und 
fruchtbare Zusammenarbeit mit unserem langjähri-
gen Weggefährten Martin Post von der Agentur 9to5 
Media Services. Martin Post war seit 2004 für unsere 
Webseite mbuf.de zuständig und hat uns vom ersten 
Tag an als konstruktiv-kritischer „Textverbesserer“ 
und Mediengestalter begleitet. Er zeichnete für unse-
re AG-Flyer verantwortlich, stellte Jahr für Jahr zum 
mbuf Jahreskongress das Kongressheft auf die Bei-
ne und war für uns Ansprechpartner in Marketingfra-
gen – um nur einige Punkte der erfolgreichen Zusam-
menarbeit zu nennen.

Weil Martin Post durch sein Kernarbeitsgebiet Dokumentation und Übersetzung in 
letzter Zeit immer stärker gefordert war, sah er sich nicht mehr in der Lage, mbuf die 
erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Aus diesem Grund trennen sich unsere 
Wege zum Jahresende – in aller Freundschaft.

Lieber Martin Post, auch dir ein ganz herzliches Dankeschön für deine geleisteten 
Dienste. Du hast mbuf über Jahre hinweg wachsen gesehen und dieses Wachstum 
mit viel Herzblut und ungezählten nächtlichen Arbeitsstunden engagiert begleitet. 
Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute!

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/mbuf/portal
http://9to5.services/
http://9to5.services/
http://mbuf.de
http://9to5.services/Services_DE.htm
http://9to5.services/
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Mit Martin Post all die Jahre eng zusammenge-
arbeitet hat Christina Kusserow von ck13, die 
manchen grafischen Entwurf beisteuerte, die 
Herstellung von Drucksachen aussteuerte und 
unter anderem auch dafür sorgte, dass auf unseren Werbeartikeln die richtigen Logos 
und Botschaften erschienen – und all diese Dinge auch zeitgerecht am richtigen Ort 
angeliefert wurden. Da wir künftig alles in einer Hand haben möchten und eng mit 
einer Agentur zusammenarbeiten werden, die all diese Aufgabenbereiche abdecken 
kann, trennen sich hier ebenfalls die Wege. Auch an Christina Kusserow ein ganz 
herzlichen Dankeschön und weiterhin alles Gute!

Übrigens: Christina Kusserow hat etwas Tolles für Hunde und Hundeliebhaber ent-
wickelt. Wer in diese Richtung noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, sollte mal ganz 
schnell hier vorbeischauen: www.ernl.de

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://ck13.de
https://www.ernl.de/
http://ck13.de/
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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

Newsletter-Redaktion

Martin Post / 9to5

Kontakt

Charly Zimmermann,  
Geschäftsführer 
zimmermann@mbuf.de

Arbeitsgruppen

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

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:mp%409to5.de?subject=mbuf%20Newsletter
http://9to5.services/
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Business_Intelligence
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
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Bildnachweis

 ■ Seite 3: Frank Alkemade
 ■ Seiten 5: pixabay.com
 ■ Seite 7: Ralph Alkemade
 ■ Seite 8: Evi Handgrätinger
 ■ Seite 15: Atilla Kücük
 ■ Seite 18: Patrick Schweitzer, Anke Tröder

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
https://pixabay.com/de
http://xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf
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