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File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

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

etwas mehr als einen Monat ist es her, dass jeder in Deutschland eine Flut von 
E-Mails erhalten hatte, um seine Newsletter-Anmeldungen zu überprüfen und den 
zukünftigen Bezug zu bestätigen. Eine gute Gelegenheit, einmal aufzuräumen und 
unnötigen Ballast über Bord zu werden! So einfach war es noch nie, NEIN zu sagen.

Nach dem 25. Mai 2018 sind auch schlagartig die Einladungen zu Veranstaltungen 
zum Thema Datenschutzgrundverordnung versiegt. Offensichtlich ist das jetzt kein 
Thema mehr!? Zumindest haben die Marketing-Abteilungen der Beratungsunterneh-
men wohl ein neues Pferd gefunden, das sie jetzt reiten wollen.

Doch, Datenschutz ist weiterhin ein Thema! In vielen Unternehmen wurden die Daten-
schutzbestimmungen auf den Webseiten aktualisiert, um den Abmahnern Einhalt zu 
gebieten. In der Politik diskutierte man (nach dem 25. Mai wohlgemerkt), die Gesetze 
zu ändern, um den Abmahnanwälten ihre Geschäftsgrundlage zu entziehen. Aber 
wie immer war man sich dann nicht einig, wie man das Thema angehen will. 

Auch die Vertreter der Wirtschaft in den Verbänden waren sich in den letzten Wochen 
einig, dass man sich hier in Brüssel ein bürokratisches Monster ausgedacht hat, das 
die Unternehmen vor große Aufgaben stellt. Aber eben erst auf der Zielgeraden hat 
man vom Baum der Erkenntnis genascht, anstatt die Umsetzbarkeit in den Unterneh-
men schon zu Beginn der Übergangsperiode zu begleiten. 

In den Unternehmen geht es weiterhin vor allem darum, die internen Prozesse zu 
überarbeiten und dem Datenschutz die notwendige Grundlage in den Systemen zu 
geben. Aber auch die Mitarbeiter müssen wissen, was die Datenschutzgrundverord-
nung für sie und ihre tägliche Arbeit bedeutet. Datenschutzanfragen müssen zügig 
beantwortet werden, auch wenn oftmals die Ermittlung, was über eine Einzelperson 
in den Systemen gespeichert ist, selbst bei Banken und Versicherungen ein manuel-
les Geschäft darstellt.

Das Beispiel EU-DSGVO zeigt, dass die IT-Abteilungen auch im Zeitalter der Digi-
talisierung weiterhin die Getriebenen sind. Für das so oft geforderte Agieren statt 
Reagieren fehlen oft die Ressourcen. Bereits heute ist klar, dass für das nächste 
Großprojekt in den Unternehmen, den Umstieg auf SAP S/4HANA, die notwendigen 
Kapazitäten in der IT, den Fachabteilungen und vor allem in den Beratungshäusern 
knapp werden.
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Bereits heute müssen die Weichen in den Unternehmen gestellt werden, um in 2025 
die notwendigen Umstellungen vollzogen zu haben. Das Entschlacken von Prozes-
sen und die Abkehr von Individualentwicklungen sind unabdingbar, um auch weiter-
hin erfolgreich agieren zu können. Wenn das auch die Fachabteilungen verstanden 
haben, ist ein wichtiger Schritt getan. Bei den Planungen für 2019 sollten entspre-
chende Vorkehrungen getroffen werden.

Tauschen Sie sich hierzu auch mit anderen Mitgliedsunternehmen bei mbuf aus, wie 
diese die anstehenden Herausforderungen angehen. Besuchen Sie die Arbeitsgrup-
pensitzungen und nehmen Sie an den Webcasts teil, die angeboten werden. Und wie 
immer zum Schluss mein Appell: machen Sie Werbung für mbuf!

Nun gilt es aber, sich für die zweite Hälfte des Jahres zu regenerieren. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Familien schöne Sommerferien und hoffe, dass wir uns auf der einen 
oder anderen Veranstaltung sehen und austauschen können.

Herzliche Grüße

Ihr

Ralph Alkemade 
Sprecher des Vorstands 
Microsoft Business User Forum e.V.
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DSGVO – ist die Schlacht geschlagen?

Europäische Datenschutzgrundverordnung – dieses Wortunge-
tüm und mehr noch der weitreichende Inhalt dieser Vorschrift hat 
in den vergangenen Wochen und Monate alle auf Trab gehalten.

Ihnen ist es da sicherlich nicht anders gegangen als uns. Mit 
immensem Aufwand wurde alles „auf links gedreht“:

 ■ Was muss ich tun, um der Vorschrift zu genügen?
 ■ Was kann ich noch, was darf ich noch und was nicht mehr?
 ■  Wen muss ich wie unterrichten?
 ■  Wen muss ich wie um Erlaubnis bitten?
 ■  Welche formalen Regeln sind einzuhalten?
 ■  Was muss an der Webseite passieren
 ■  Welche internen Prozesse sind zu ändern?
 ■  Wie muss ich meine Mitarbeiter schulen?

Datenschutz war für uns, für das Microsoft Business User Forum e.V. (mbuf), 
schon immer eine Selbstverständlichkeit. 

Seit je her haben wir Daten nur zur Erreichung unseres satzungsgemäßen Ver-
einszweckes erhoben. Kontaktpersonen bei unseren Mitgliedern und bei unseren 
Partnern im mbuf Partnernetzwerk, Kontaktdaten unserer Aussteller und Besucher 
bei den mbuf Jahreskongressen, unsere Webcast-Teilnehmer und Besucher der 
Arbeitstreffen der AG‘s, unsere Newsletter-Empfänger, unsere eigenen Lieferanten, 
Dienstleister und Geschäftspartner – all diese Daten wurden nur gespeichert, um 
einen geordneten Ablauf innerhalb unserer Community sicherzustellen.

Wir sind mit diesen Daten immer sorgsam umgegangen und haben diese Daten 
gegen unberechtigte Zugriffe Dritter geschützt.

Jetzt haben wir eine Datenschutzerklärung, die Sie auf unserer Webseite down- 
loaden können, haben wir mit denen, die unsere Webseite oder unser CRM hosten, 
AVV’s (Auftragsverarbeitungs-Verträge) abgeschlossen, haben intern dokumentiert, 
welche Daten wir haben und wer wie damit umgeht.

Und damit sind wir bei Ihnen, liebe Newsletter-Empfänger, liebe mbuf Mitglieder,  
liebe Partner, liebe Teilnehmer an all unseren Aktivitäten. Wir bestätigen es Ihnen an 
dieser Stelle noch einmal ganz formlos:
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 ■ Sie können jederzeit von uns erfahren, welche Daten von Ihnen bei uns 
gespeichert sind.

 ■ Wir nutzen diese Daten ausschließlich für die satzungsgemäßen Aufgaben 
unseres Vereines.

 ■ Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter.
 ■ Sie können dieser Speicherung jederzeit formlos widersprechen. Wir löschen 

dann Ihre Daten – es sei denn, wir sind aus rechtlichen Gründen (z.B. 
Aufbewahrungsfristen im Rahmen der Buchführung) angehalten, die Daten 
weiter gespeichert zu haben.

 ■ Sie können diesen Newsletter jederzeit formlos abbestellen.

Wir hoffen, dass damit „die Schlacht geschlagen“ ist..
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„Chatbot in a Day“ – Zukunftstechnologien hautnah erleben...

Am 21. Juni pünktlich zum Aufbruch in die zweite Jahreshälfte und in den Sommer 
trafen sich im Mövenpick Airport Hotel Stuttgart rund 20 interessierte IT Professio-
nals, um ihren persönlichen Aufbruch in ein Stück Zukunft zu erproben: Die Erstel-
lung eines Chatbots.

Chatbots werden künftig an vielen Stellen im Dialog zwischen Anbieter und Kunden, 
aber auch an anderen Kommunikationsschnittstellen eingesetzt werden: Künstliche 
Intelligenz übernimmt die Funktion des Kunden- oder Serviceberaters.

Noch nie was von Chatbots gehört?

Hier finden Sie einige Praxisbeispiele: 
https://www.whatsbroadcast.com/de/content/
best-practice-5-chatbot-projekte-und-was-du-daraus-lernen-kannst/

In Stuttgart ging es darum, welche Technologien Microsoft 
für die Erstellung von Chatbots bereithält. Es ging um die 
Microsoft AI Platform, um die Cognitive Services von 
Microsoft, um Azure und um LUIS, dem Microsoft Azure 
Language Understanding Intelligent Service. 

Ein intensives hands-on-Training machte deutlich, dass diese Bausteine moderner 
Kommunikation bereits in kurzer Zeit erlernbar und einsetzbar sind.

Microsoft, die Trainer von der KI Group und mbuf konnten so den mbuf Mitglieds-
unternehmen einen interessanten Einblick in die Chatbot-Technologie von morgen 
geben.

In etwas erweiterter Form werden bei 6 Mitgliedsunternehmen in den nächsten 
Wochen Inhouse-Hackathons zum Thema KI stattfinden.
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Microsoft, mbuf und die Hochschule der Medien 
starten ein gemeinsames AI-Projekt

Wer hat Interesse durch eigene Problemstellungen und Präsenz den „Chatbot in a 
Week“ Hackathon an der HdM Stuttgart zu unterstützen und dabei neben Wissens-
gewinn beim Thema AI/Chatbots auch Kontakt zu fähigen Studenten aufzunehmen?

Geplant ist als Startveranstaltung am 25. September 
2018 eine Tagesschulung durch Microsoft zum The-
ma Chatbots, an der neben Studierenden auch Vertre-
ter der mbuf Mitgliedsunternehmen teilnehmen können. 
Die Hochschule der Medien sucht 5 Unternehmen, die 
danach spezifische Problemstellungen (z.B. Wissens-

datenbanken, Servicetexte, etc.) einbringen und in der Zeit vom 26.- 28. September 
die Umsetzung betreuen bzw. mit den Studenten weiterentwickeln.

Die besten Lösungen sollen dann am 1.10. auf dem SharePoint-Forum der HdM vor-
gestellt und prämiert werden. Die HdM stellt die Räumlichkeiten und den Rahmen für 
die Preisverleihung.

Ansprechpartner für weitere Details:  
Prof. Dr. Arno Hitzges, HdM (hitzges@hdm-stuttgart.de)
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Stuttgarter SharePointForum 2018

Am 1. und 2. Oktober 2018 findet das nächste Stuttgarter SharePointForum statt.

Das erfolgreiche Konzept aus Forumstag mit Praxisberichten renommierter mittelstän-
discher Anwender und Großunternehmen und Seminartag unter dem Motto „Share-
Point zum Anfassen. Erleben und begeistert sein“ wird auch 2018 weitergeführt.

Veranstaltungsort ist wie im letzten Jahr die Hochschule der Medien (HdM) in 
Stuttgart.

Weitere Informationen, Eindrücke von den letzten Veranstaltungen, eine Vorstellung 
der Referenten, die Agenda und den Ticketshop finden Sie auf  
https://www.stuttgarter-sharepointforum.de/

Das Microsoft Business User Forum e.V. (mbuf) wird vor Ort vertreten sein. Cons-
tanze Pretzler, ehemalige Co-Arbeitsgruppenleiterin unserer AG Collaboration, wird 
einen Vortrag halten.
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Customer Experience: in Kopf und Herzen des Kunden schauen  

Nach Gabler’s Wirtschaftslexikon umfasst Customer Experience die Gesamtheit 
aller Eindrücke, die ein Kunde während der gesamten Dauer einer Kundenbeziehung 
von einem Unternehmen erhält.

Microsoft-Gründer Bill Gates brachte es prägnanter auf den Punkt, indem er unzu-
friedene Kunden als wichtige Quelle für die Weiterentwicklung identifizierte:

Das CPE-Team der Microsoft Deutschland GmbH (CPE steht hier für Customer and 
Partner Experience) suchte jetzt den intensiven Austausch mit den Arbeitsgruppen-
Leitern unserer derzeit 13 Arbeitsgruppen. Die Themen lagen auf der Hand: 

 ■ Wo drückt bei den Mittelstandsunternehmen der Schuh?
 ■ Wo werden die Stärken, aber auch die Schwächen bei den Microsoft 

Produkten gesehen?
 ■ Wie zufrieden ist man mit der Betreuung durch Microsoft und seine Microsoft 

Partner?
 ■ Wie werden die Microsoft Support-Angebote angenommen und beurteilt?

An dieser Stelle kann man natürlich nicht in die Details dieser sehr offenen Ausspra-
che eingehen, weil das den Rahmen deutlich sprengen würde. Ein Newsletter ist 
sicher auch nicht die geeignete Plattform, um die einzelnen pain points zu diskutieren.

Positiv festzuhalten bleibt auf alle Fälle, dass mit diesem Austausch ein Dialog auf-
genommen wurde, den es in dieser Form bislang nicht gab und von dem wir für die 
Zukunft einiges erwarten.

Wenn Sie mit konstruktiver Kritik diesen Dialog bereichern wollen, dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. Wir suchen mit Ihnen gemeinsam dann Wege, wie wir Sie am 
besten einbinden können.
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Das mbuf Partnernetzwerk – Chancen durch Zusammenarbeit

Seit Ende 2014 gibt es das mbuf Partnernetzwerk. Um die 50 leistungsfähige Dienst-
leistungs- und Lösungsanbieter sind eng mit unserer mbuf Community vernetzt.

 ■ mbuf Partner stellen Projekte und Lösungen in den Arbeitsgruppen vor
 ■ mbuf Partner bieten zusammen mit unseren AG’s Webcasts an
 ■ mbuf Partner bieten zusammen mit mbuf Thementage an
 ■ mbuf Partner beteiligen sich am mbuf Jahreskongress
 ■ mbuf Partner veranstalten für mbuf Mitglieder Seminare

Chancen bestehen hierbei für die Beteiligten auf beiden Seiten: 

Die mbuf Partner erhalten Zugang zu unseren Mitgliedsunternehmen und können 
sich präsentieren, unsere Mitgliedsunternehmen erhalten Zugang zu leistungsfähi-
gen Partnern und bekommen teilweise sogar Sonderkonditionen eingeräumt.

Wir möchten die Zusammenarbeit zwischen den Part-
nern aus dem mbuf Partnernetzwerk und unseren Mit-
gliedsunternehmen noch weiter intensivieren. 

Wenn Sie hierzu Vorschläge und Ideen haben, dann 
kommen Sie bitte auf uns zu (zimmermann@mbuf.de).
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Gute Dinge empfiehlt man gerne weiter...

Empfehlungsmarketing – eines der mächtigsten Werkzeuge im 
Prozess der Kundengewinnung. Ein Kunde spricht im Kreise sei-
ner Berufskollegen oder auch im privaten Umfeld positiv über 
Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen. Oft eher beiläufig und 
ganz zwanglos. Und damit wird der Kunde zu Ihrem erfolgreichs-
ten Verkäufer.

Warum funktioniert das so hervorragend?

Wenn ein Mensch, den ich kenne und dem ich vertraue, positiv über etwas spricht, 
dann ist diese Aussage für mich glaubwürdig. Es werden keine finanziellen Inter-
essen unterstellt, der Tippgeber handelt uneigennützig. Was hätte er schon davon, 
wenn er etwas empfiehlt? Außerdem steht er sozusagen als Garant für das Gesagte 
ein. Nein, er würde mir niemals vorsätzlich etwas Schlechtes empfehlen.

Kann Empfehlungsmarketing auch in Sachen mbuf funktionieren?

Ein klares JA! Wenn Sie Mitglied im Microsoft Business User Forum sind, wenn Sie 
sich in den Arbeitsgruppen engagieren, wenn Sie mitbekommen, welche Themen 
dort besprochen werden und wie intensiv und gewinnbringend der Austausch unter-
einander dort ist, wenn Sie mal auf unserem mbuf Jahreskongress waren und dort 
die hochinteressanten Vorträge gehört haben, dann können Sie eigentlich nur positiv 
und begeistert über mbuf berichten. Zumal eine Firmen-Flat-Rate-Mitgliedschaft mit 
der Möglichkeit der Mitarbeit in allen Arbeitsgruppen und dem freien Besuch unseres 
Jahreskongresses im Jahr nur 1.500 € kostet. Eine mbuf-Mitgliedschaft kann jeder 
guten Gewissens empfehlen.

Werden Sie zum Botschafter in Sachen mbuf…!

Denken sie einmal nach. Sie haben alles, was ein guter Botschafter braucht:

 ■ SIE kennen jede Menge Menschen, die unsere mbuf-Community noch nicht 
kennen.

 ■ SIE haben den Kontakt zu diesen Menschen.
 ■ SIE telefonieren mit diesen Menschen, tauschen sich über Email oder 

SocialMedia aus.
 ■ SIE treffen diese Menschen auf Kongressen, bei Messen, in Workshops, in 

Arbeitskreisen.
 ■ SIE haben unzählige Gelegenheiten, positiv und begeistert über mbuf zu 

sprechen.
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Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal IT-Professionals treffen… 

Und hier noch einmal Ihre Argumente -  mbuf at a glance sozusagen ... 

Das Microsoft Business User Forum – kurz mbuf – ist eine als Verein organisierte 
Community, 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…“

Ein Blick auf unsere Leistungspalette:

 ■ Wir verfügen derzeit über insgesamt 13 Arbeitsgruppen, in die über 
180 Mitgliedsfirmen in wechselnder Besetzung an die 1.000 Mitarbeiter 
entsenden.

 ■ Etliche dieser Arbeitsgruppen sind nicht an spezielle Produktwelten 
gebunden (z.B. AG Lizenzen, AG CIO Kreis, AG IT Security). Auch in 
anderen Arbeitsgruppen (z.B. AG Enterprise Infrastructure oder AG 
Dynamics AX Fi/Co) schaut man gerne über den Microsoft-Tellerrand hinaus.

 ■ Wir haben eine „Flat-Rate-Mitgliedschaft“ – Mitglied werden nicht 
Personen, sondern Firmen/Organisationen. Mitgliedsunternehmen können 
unbegrenzt verschiedene Mitarbeiter in verschiedene Arbeitsgruppen 
entsenden.

 ■ Die Firmen-Mitgliedschaft gilt auch für Tochter-/Schwestergesellschaften, 
wenn diese ausdrücklich im Mitgliedsantrag mit eingeschlossen werden.

 ■ Der Firmen-Jahresbeitrag für diese „Flat-Rate-Mitgliedschaft“  ist mit nur 
1.500 Euro erfreulich gering.

 ■ Wir setzen regelmäßig Webcasts zu verschiedenen Themen auf, an denen 
alle Mitarbeiter aus unseren Mitgliedsunternehmen teilnehmen können.

 ■ Wir stellen mit dem zugriffsgeschützten mbuf Portal eine gesicherte 
Plattform zur Verfügung, auf der eine Kommunikation zwischen den 
Mitgliedern stattfinden kann.

 ■ Jeder Arbeitsgruppe sind „Microsoft-Paten“ zugeordnet, die die Anliegen 
unserer Mitglieder an Microsoft herantragen können, die über Neuigkeiten 
aus dem Hause Microsoft berichten (oft noch ehe der Markt diese 
Neuigkeiten kennt) und die bei Bedarf den Kontakt zu Produkt-Spezialisten 
bei Microsoft herstellen können.
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 ■ Wir veranstalten in jedem Jahr einen mbuf Jahreskongress, an dem im 
Rahmen der Mitgliedschaft die Mitarbeiter unserer Mitgliedsunternehmen 
kostenfrei teilnehmen können.

 ■ Über unsere Kooperationspartner INTEGRATA, AddOn oder itSMF erhalten 
Sie Preisvorteile bei der Buchung von Weiterbildungsmaßnahmen. 
Preisvorteile, die in Summe den mbuf Jahresbeitrag weit übersteigen können.

Kommen Sie mit Ihren Kontakten ins Gespräch. Machen Sie mbuf in Ihrem Umfeld 
bekannt. Werden Sie zum Botschafter in Sachen mbuf! Eine Mitgliedschaft im mbuf 
lohnt sich für jeden – versprochen!
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AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

Überblick über die bislang geplanten Aktivitäten der Arbeitsgruppen im 2. Halbjahr 
2018 – weiter Aktivitäten sind angedacht, aber noch nicht terminiert...

Infos zu D365 aus erster Hand -  
Treffen mit Muhammad Alam in Dublin

Muhammad Alam ist bei Microsoft als General Manager of Microsoft Dynamics 365 
for Finance and Operations in Redmond für Dynamics 365 verantwortlich. Im Rah-
men des Summit EMEA gab es im April in Dublin die Möglichkeit, einen Nachmittag 
lang aus erster Hand informiert zu werden und mit ihm zu diskutieren.

Muhammad Alam ordnet den Status in 
Sachen Dynamics 365 wie folgt ein:

Dynamics 365 ist recht gut in den Markt 
gestartet. Ca. 600 Kunden sind bereits live, 
dreimal so viele sind im Einführungspro-
jekt. Etwa die Hälfte dieser Kunden nutzen 
auch die Produktions-Module.

Derzeit sind sämtliche Kunden auf Cloud-Installationen produktiv. 
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Alam bekannte sich aber ausdrücklich weiterhin zu den Optionen, D 365 auch on 
premise oder hybrid zu betreiben. Ein erstes Preview für die Cloud & Edge genann-
te hybride Installation soll allerdings erst im ersten Halbjahr 2019 verfügbar sein. 
Dies ist wohl auch der sehr komplexen technischen Umsetzung der notwendigen 
Synchronisierungs-Mechanismen geschuldet.

Daneben investiert Microsoft weiter in die Funktionalität des Produkts. Neben Din-
gen wie Predictive Maintenance wird es auch Zahlungs- und Liquiditätsvorhersagen 
auf Basis historischer Daten geben. Schrittweise sollen auch weitere bisherige ISV-
Lösungen ersetzt und in den Systemstandard aufgenommen werden.

Ab der im Herbst verfügbaren Versison 8.0 wird es endgültig kein Overlayering 
mehr geben. Sämtliche Modifikationen sind dann nur noch als systemexterne 
Erweiterungen möglich. Zur Unterstützung von Kunden und Partnern stellt Microsoft 
dazu bereits mehr als 100 Extensibility Points als Anknüpfungpunkte zur Verfügung. 
Über die Lifecycle Services können Kunden weitere beantragen.

Ein nächstes, zweitägiges Treffen mit Muhammad Alam und seinem Team findet 
im August in Redmond statt. Seitens mbuf wird Martin Drude, Arbeitsgruppenleiter 
unserer AG Dynamics AX,  teilnehmen. Feedback und Wünsche zu D 365 sind aus-
drücklich erwünscht und können über Martin Drude eingesteuert werden.
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Auch für große Größen: D365 bei Ulla Popken

Einen besonderen Einblick in Textilhandel und -Logistik erhielt die AG Dynamics AX 
bei Ulla Popken in Rastede. Dort wird Dynamics 365 als Cloud-Installation eingeführt. 

Seit den 80er Jahren hat sich Ulla Pop-
ken einen Namen als Modeanbieter 
für große Größen gemacht – sowohl 
im stationären Filialhandel als auch 
als Online-Anbieter. CIO Axel Peters 
und sein Team gaben einen Überblick 
über Höhen und Tiefen des aktuellen 
D365-Einführungsprojektes.

Da weitere Systeme wie Webshops oder Logistiksysteme angebunden werden müs-
sen, liegt ein besonderes Augenmerk auf den Schnittstellen. Vom Einsatz der eigent-
lich hierfür vorgesehenen Common Data Services rieten die Einführungsberater vor-
erst ab. Stattdessen setzt man auf das Data Management Framework. In der Praxis 
mangelt es bisher allerdings an einfach zugänglicher Dokumentation zu Einführung 
und Betrieb.

Einführungsberater BE-terna GmbH präsentierte die D365 Kassenlösung.

Abgerundet wurde der Tag durch einen Rundgang durch Lager und Logistik. 100 % 
aller Ware, die in den Popken-Geschäften oder Online verkauft wird, durchläuft den 
Standort Rastede. Für Nicht-Textiler beeindruckend war die Erkenntnis, dass eine 
Rücklaufquote von ca. 50 % in der Branche eher gering ist…

Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe AX findet am 8.11.2018 bei den Westland 
Gummiwerken in Melle bei Osnabrück statt.
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AG Dynamics CRM wählt neuen AG-Leiter

Am 21.06. traf sich die AG Dynamics CRM bei der Wittenstein SE in Igersheim im 
schönen Taubertal in der Nähe von Bad Mergentheim.

Die Wittenstein SE ist ein Familienunternehmen, 1949 unter dem Namen DEWITTA 
gegründet. Heute ist die Wittenstein SE ein international aufgestelltes Unternehmen, 
das als Hersteller von elektromechanischen Antriebssystemen Weltruf genießt.

Schwerpunkte dieses Arbeitsgruppentreffens waren Migrationen und der Betrieb 
hybrider Umgebungen im Bereich Dynamics CRM sowie Microsoft Dynamics 365 
for Talents.

Daneben ging es darum, einen neuen Arbeitsgruppenleiter zu wählen. Der bisherige 
Arbeitsgruppenleiter Detlev Mages hatte sich ja bei der Mitgliederversammlung 2018 
in den mbuf Vorstand wählen lassen.

Als sein Nachfolger wurde nun Christopf Gütter gewählt. Herr 
Gütter ist seit 2002 bei der Konrad Kleiner GmbH & Co. KG im IT 
Systemmanagement tätig und dort unter anderem für die Dyna-
mics CRM Umgebung verantwortlich.

Wir heißen Christoph Gütter im Kreise der AG-Leiter willkommen und wünschen ihm 
viel Erfolg!
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Umfrage der AG Licensing - die Ergebnisse

Anfang Juni wurde eine von der AG Licensing initiierte Umfrage an alle Mitgliedsun-
ternehmen gestartet, die Aufschluss geben sollte über Firmengröße, internationale 
Ausrichtung, genutzte Lizenzmodelle und den Einsatz von SAM-Tools.

Die Umfrage war als anonyme Befragung aufgesetzt, damit jedes Mitgliedsunterneh-
men ohne Compliance-Bedenken teilnehmen konnte. Leider haben sich trotzdem nur 
18% der Mitgliedsunternehmen an dieser Umfrage beteiligt.

Vielen Dank an Christian Kranz von unserem Mitgliedsunternehmen LEONHARD 
WEISS GmbH & Co. KG, der die Umfrage technisch betreut hat.

Und das sind die Erkenntnisse:

 ■ Die meisten Unternehmen, die sich beteiligt haben, haben eine Größe von ca. 
5.000 Seats. Es gab aber auch Teilnehmer mit bis zu 100.000 Seats.

 ■ Der regionale Schwerpunkt dieser Unternehmen ist Europa.
 ■ Die meisten Unternehmen nutzen Volumen-Lizenzverträge wie EA oder MPSA.
 ■ Zwei Drittel der Unternehmen nutzen Microsoft Cloud-Technologien wie Office 

365 oder Azure.
 ■ Tools für die Lizenzverwaltung sind nach wie vor wenig verbreitet. Am meisten 

genutzt ist bei den Teilnehmern dieser Umfrage neben SCCM das Tool von 
Snow Software. Großes Thema ist hierbei auch das Client Management.

 ■ License Management bleibt in den meisten Unternehmen eine Zusatzaufgabe, 
die nebenher zu erledigen ist. Nur selten wird hierfür eine volle FTE eingesetzt.

Vielen Dank an alle Unternehmen, die sich beteiligt haben!
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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

Bildnachweis

 ■ Seite 3 + 10: pixabay Seite 5: Microsoft

 ■ Seite 6 + 7: HdM  Seite 15: Ulla Popken

Stay informed! Follow us!

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

und abonnieren Sie dort unsere Unternehmensnachrichten.


