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File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

Liebe Mitglieder, liebe Partner und liebe Leser*innen dieses Newsletters,
dies ist das erste Mal seit langem, dass Ralph Alkemade nicht das Vorwort des mbufNewsletters schreibt. Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, Ralph Alkemade auf
diesem Weg für seine lange und engagierte Arbeit für den mbuf als Vorstand zu danken. Wie es die Satzung vorschreibt, durfte er zu unserem Bedauern nicht wieder als
Kandidat zu den Vorstandswahlen antreten.
Gestatten Sie mir ein paar persönliche Worte: Ralph hat mich mit seinem bedingungslosen Engagement immer wieder inspiriert, mehr Verantwortung im mbuf zu
übernehmen, und ich habe mich gefreut, als Ralph Sprecher des Vorstandes wurde.
Genauso freue ich mich, dass er sich nicht komplett aus der Verantwortung zurückgezogen hat und uns weiterhin als einer der Revisoren unterstützen wird.
Vielen Dank, Ralph, für Dein andauerndes Engagement für den mbuf!
Es ist auch das erste Mal seit langem, dass im Rahmen der turnusmäßigen Vorstandwahlen in der Mitgliederversammlung wieder fünf Vertreter in den Vorstand gewählt
wurden. Wir freuen uns sehr, zwei neue Gesichter im Vorstand begrüßen zu dürfen:
■ Jens Hittmeyer
■ Christian Maier
Weiter im Vorstand vertreten sind:
■ Marc Alvarado
■ Stefan Busch
■ Detlev Mages
Mehr zum neuen Vorstand finden Sie im Newsletter auf Seite 5
Für mich ist es nun das erste Mal, dass ich als Vorstandssprecher das Vergnügen
habe, ein Vorwort für unseren Newsletter zu schreiben. Wie es für mich überhaupt
das erste Mal ist, Vorstandssprecher eines Vereins zu sein … sehr aufregend.
Ein Verein lebt aus meiner Perspektive von der Interaktion zwischen den Mitgliedern und vom gemeinsamen Willen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, den Vereinszweck. Um diesen zu erreichen ist Kommunikation wichtig. Daher bitte ich Sie
um Rückmeldungen, sei es zum Newsletter, zu Dingen, die Sie an mbuf gut finden,
zu Dingen, die Sie erwarten, zu Dingen, die Sie gerne selbst einbringen möchten, zu
Dingen, die Ihrer Ansicht nach unbedingt geändert werden müssten und so weiter …
Seien Sie dabei so konstruktiv wie möglich, denn konstruktives, konkretes Feedback
www.mbuf.de
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ist am hilfreichsten. Lesen Sie auf Seite 5 und 6, an welche Adressen Sie Ihr Feedback senden können.
Ein weiteres erstes Mal war unsere erste virtuelle Mitgliederversammlung – lesen Sie
dazu einen Bericht auf Seite 4. Wie ich finde, war die Versammlung ein großer Erfolg
und ein weiterer Beweis dafür, was man so alles virtualisieren kann, kurz: beeindruckend normal. Im Vorstand haben wir uns sehr über die gute Beteiligung gefreut
– daher nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen
haben, am 17.06. den Ausführungen zu lauschen, und die mit ihrer Stimmabgabe die
Arbeit im Verein unterstützt haben.
In der Vorbereitung auf den Jahreskongress und die Mitgliederversammlung, dem
plötzlichen Shutdown, der erstaunlich schnell gefundenen gesetzlichen Regelung,
die es uns ermöglicht hat, „online zu gehen“, erkenne ich nicht zum ersten Mal Prinzipien, die meine Arbeit in der IT seit langem begleiten. COVID-19 hat uns allen plötzlich Veränderungen abverlangt, die wir zumeist schon geplant oder begonnen hatten,
nur hatten wir erwartet, diese Veränderungen mit mehr Zeit gestalten zu können.
Sie werden bestimmt nicht zum ersten Mal lesen, wie wichtig Veränderung in Zeiten von Unbeständigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit ist (auch
bekannt als VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity). Das gilt auch
für einen Verein wie mbuf. Wir haben uns daher zur Aufgabe gemacht, einmal zu
prüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, und zu erarbeiten, wo sich mbuf an
veränderte Rahmenbedingungen anpassen sollte. Beim Erkennen soll es selbstverständlich nicht bleiben, sondern wir wollen diese Veränderungen möglichst schnell
und flexibel angehen.
Ein erstes Ergebnis der Arbeiten hatte Ralph Alkemade bereits im Rahmen der Mitgliederversammlung vorgestellt. Für mich bemerkenswert ist die Schärfung unseres Mission Statements, das wir in mehreren Online-Sitzungen des erweiterten Vorstands erarbeitet haben:
■ Wir unterstützen unsere Mitglieder im Mittelstand darin, das Beste aus
den verwendeten Microsoft-Produkten herauszuholen und Innovationen
erfolgreich in die Organisation zu bringen.
■ Unsere Mitglieder sind erfolgreich, weil ihnen die Community die Möglichkeit
gibt, Strategien, Best Practices und Erfahrungen auszutauschen und sich
gegenseitig zu helfen.
■ Wir unterstützen unsere Mitglieder, schneller an relevante Informationen zu
den eingesetzten Microsoft-Produkten zu kommen.
■ Wir ermöglichen Microsoft Einblicke in die Kundenwünsche, Prioritäten und
Arbeitsweisen der Anwenderunternehmen und geben Microsoft Feedback zu
deren Produkten und Strategien.
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■ Wir sammeln die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen und bündeln
diese gegenüber Microsoft, um stärker Einfluss auf die Microsoft Services
und Produktstrategie nehmen zu können.
Natürlich ist damit die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, noch nicht abgeschlossen,
denn wir arbeiten in separaten Teams daran, mbuf nun an diesem neuen Statement
auszurichten. Lesen Sie dazu einen kurzen Bericht auf Seite 7, in dem wir auch die
Arbeitskreise „Marketing“ und „Einfluss“ vorstellen.
Weitere Themen dieses Newsletters sind:
■ Save-the-Date: #mbufJK21 im Mai in Karlsruhe
■ Community neu gedacht: Erster virtueller Stammtisch
■ AG Enterprise Infrastructure mit neuem Anlauf
■

Wachstumsinitiative 2020 – jetzt einsteigen

Am Ende meines ersten Vorwortes möchte ich Sie alle – bestimmt nicht zum letzten
Mal – dazu aufrufen, sich aktiv in den Verein einzubringen. Ein Verein ist umso erfolgreicher, je mehr sich seine Mitglieder an den Aktivitäten beteiligen. Wollen Sie neue
Themen in die Vereinsarbeit einbringen, dann nehmen Sie das Heft des Handelns in
die Hand! Wollen Sie mitmischen, dann melden Sie sich, helfende Hände sind in der
Vereinsarbeit immer willkommen! Die Geschäftsstelle wird Sie nach Kräften unterstützen und der Vorstand helfen, wo er kann.
Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr

Marc Alvarado
Sprecher des Vorstands
Microsoft Business User Forum e.V.
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Mitgliederversammlung 2020 – erstmals online
Am vorletzten Mittwoch (17.06.2020) fand die erste online
Mitgliederversammlung des Microsoft Business User
Forum e.V. statt. Durch die Corona Covid-19 bedingten
Einschränkungen konnte die üblicherweise in den mbuf
Jahreskongress eingebettete Mitgliederversammlung nur
virtuell stattfinden. Und das klappte hervorragend, reibungslos und ohne jegliche Probleme.
Auf der Tagesordnung standen unter anderem turnusgemäß Vorstandswahlen. Wie
schon berichtet konnte dabei Ralph Alkemade, der bisherige Vorstandssprecher der
IT-Entscheider Community, nach 12 Jahren im Vorstand nicht wiedergewählt werden.
Über das Ergebnis der Wahl und die künftige Zusammensetzung des Vorstandes
berichten wir an anderer Stelle dieses Newsletters.
In seinem Bericht über das Geschäftsjahr 2019 ging der scheidende Vorstandssprecher Ralph Alkemade unter anderem auf die Refokussierung und Neuausrichtung
der mbuf Community ein. Künftig soll deutlich mehr dafür getan werden, dass mbuf
im Kreis der IT-Entscheider bekannter wird und die Community weiter wächst. Der
Schlüssel hierzu soll ein effizienteres Marketing und eine verstärkte Einbindung der
SocialMedia Kanäle sein.
Und man möchte noch deutlicher die Anliegen des deutschen Mittelstandes gegenüber Microsoft adressieren. Hierzu gibt es intensive Gespräche mit anderen Entscheider Communities und eine Initiative zur Einbindung der Microsoft MVP’s
(engl. Most Valuable Professional „Höchstgeschätzter Experte“, eine von Microsoft
vergebene Auszeichnung).
Zu dieser Refokussierung passt, dass eine stabile finanzielle Basis es erlaubt, die
Geschäftsstelle personell zu verstärken. Mehr Details zu unserem Jobangebot auch
hier.
Die mbuf Community befindet sich auf einem insgesamt guten Weg in eine sichere
Zukunft, der neu zusammengesetzte Vorstand wird weitere Impulse setzen, ins Auge
gefasste Allianzen und eine steigende Zahl von Mitgliedsunternehmen werden mbuf
weiter stärken.
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mbuf: Neuer Vorstand gewählt
Alle 4 Jahre – so will es die Satzung des Vereins – wählt
das Microsoft Business User Forum einen neuen Vorstand. Eine zweimalige Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist möglich, wodurch die Zeit, die ein Vorstandsmitglied für den Verein in dieser Rolle aktiv sein
kann, auf 12 Jahre begrenzt ist.
Für unseren bisherigen mbuf Vorstandssprecher Ralph Alkemade war diese Grenze
nun erreicht. Er schied nach 12 Jahren im Vorstand nun aus diesem Gremium aus.
An dieser Stelle sprechen wir ihm noch einmal ein herzliches Dankeschön für sein
Engagement aus!
Eine Stelle im Vorstand war seit mehreren Jahren verwaist, nachdem einer der Vorstände nicht mehr in einem mbuf Mitgliedsunternehmen war und so aus dem Vorstand ausscheiden musste. Der restliche Vorstand war bereit, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Damit mussten mindestens zwei weitere Kandidaten gefunden
werden, was glücklicherweise bereits im Vorfeld der Wahl gelang.
Der Vorstand setzt sich jetzt wie folgt zusammen:
■ Marc Alvarado Bruns
CIO
B+M Blumenbecker GmbH
Sprecher des mbuf Vorstands
marc.alvarado@mbuf.de
■ Stefan Busch
EDV-/Organisationsabteilung
DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co. Beteiligungs KG
Stellvertretender Vorstandssprecher und Schatzmeister
stefan.busch@mbuf.de
■ Jens Hittmeyer
Global Head of IT / CIO
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mitglied des Vorstandes
jens.hittmeyer@mbuf.de
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■ Detlev Mages
Bereichsleiter EDV (CIO)
KONRAD KLEINER GmbH
Mitglied des Vorstandes
detlev.mages@mbuf.de
■ Christian Maier
Leiter IT-Service und Infrastruktur
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Stellvertretender Vorstandssprecher
christian.maier@mbuf.de
Im nächsten mbuf Newsletter, der Ende August 2020 erscheinen wird, werden wir die
neuen Vorstände ein wenig genauer vorstellen.

Wir möchten Sie, insbesondere unsere Mitglieder und Partner im mbuf Partnernetzwerk, ermutigen, mit dem Vorstand in Kontakt zu treten und Ihre Ideen für die Weiterentwicklung unserer Community, für die Verbesserung der Interaktion untereinander
und für die Optimierung der Außendarstellung einzubringen. Sie erreichen den Vorstand unter vorstand@mbuf.de oder info@mbuf.de .
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Auf neuen Wegen: mbuf vor Neuausrichtung
Im März diesen Jahres traf sich der erweiterte Vorstand (Vorstand, Arbeitsgruppenleiter) zum alljährlichen kick-off Meeting – auch da schon unter Corona Covid-19
Bedingungen nur online virtuell, aber dennoch mit wichtigen Ergebnissen, die auf ein
Brainstorming während unseres Treffens im November aufbauten.
Im Grunde geht es um zwei Dinge:
■ mbuf ist nach wie vor auch 16 Jahre nach Gründung „draußen in den
Unternehmen“ und in der gesamten IT-Branche noch zu wenig bekannt.
■ Der Austausch mit und die Einflussnahme auf Microsoft ist schwieriger
geworden, seit Microsoft sich nicht mehr in der Lage sieht, für jede unserer
Arbeitsgruppen einen „Paten“ als Kontaktperson für den bidirektionalen
Informationsfluss bereitzustellen.
Jetzt arbeiten zwei Arbeitskreise daran, diese beiden Herausforderungen aktiv
anzugehen.
Ein Arbeitskreis beschäftigt sich intensiv mit Marketing-Themen, arbeitet daran, unseren „Markenkern“ noch deutlicher herauszuarbeiten und erkennbarer zu machen,
bewertet und optimiert unsere Kommunikationskanäle nach außen und nach innen
und erarbeitet Vorschläge, wie wir in diesem Kontext auch das weitere Wachstum von
mbuf stärken können.
Ein weiterer Arbeitskreis beschäftigt sich mit den Informationskanälen von und zu
Microsoft. Wir wollen und müssen unseren Mitgliedsunternehmen einen gewissen Informationsvorsprung und gleichzeitig den mbuf Mitgliedern mehr Gehör bei
Microsoft verschaffen. Hier werden in Zukunft die MVP’s (Most Valuable Professionals „Höchstgeschätzte Experten“), unsere Partner im mbuf Partnernetzwerk und
unsere Verbindungen zu anderen – auch ausländischen – Anwender-Communities
eine stärkere Rolle spielen.
Darüber hinaus möchte der neue Vorstand den Community-Gedanken noch stärker
in den Fokus stellen. Unsere mbuf Community lebte schon immer vom Austausch der
mbuf Mitglieder untereinander („von anderen lernen, das Rad nicht immer neu erfinden…“). Dieser Austausch fand bislang in erster Linie in den Arbeitsgruppen statt.
Die Corona-Pandemie hat uns alle gelehrt, dass es neben dem Austausch face-toface Möglichkeiten geben muss, miteinander in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Mit MS Teams als Collaboration-Plattform steht mbuf ein Tool zur Verfügung,
das bereits in vielen Unternehmen Anwendung findet. Wir arbeiten derzeit daran,
allen Arbeitsgruppen in unserer MS Teams Umgebung einen Channel einzurichten.
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Save-the-Date: #mbufJK21 im Mai in Karlsruhe

Jetzt steht es fest:
Der #mbufJK21 findet am 18.05. - 19.05.2021 in der Messe Karlsruhe statt
Bitte tragen Sie sich schon jetzt diesen Termin in Ihre Kalender ein.
Mit über 50 Fachvorträgen, Praxisberichten, Lösungsbeispielen oder Diskussionsrunden und einer begleitenden Ausstellung namhafter Dienstleistungs- und Lösungsanbieter wird der mbuf Jahreskongress wieder zu den Highlights für IT-Entscheider
gehören.
Hochschulen, hochschulnahen Einrichtungen und StartUp’s möchten wir darüber hinaus eine Plattform geben, sich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen.
MVP’s laden wir schon jetzt ein in unsere MVP Lounge. Wir freuen uns auf Sie und
möchten den Kongress dazu nutzen, die Kontakte zwischen unseren Arbeitsgruppen
und Ihnen herzustellen beziehungsweise zu vertiefen.
Den für unseren diesjährigen Kongress vorgesehenen Eröffnungs-Keynote-Speaker
konnten wir schon jetzt für das kommende Jahr engagieren: Der Neurowissenschaftler und Buchautor Dr. Henning Beck wird uns erläutern, warum KI die menschliche
Intelligenz nicht ersetzen kann.

Sie sind Anbieter und möchten sich beim mbuf Jahreskongress 2021 einem interessierten Fachpublikum – nahezu ausschließlich IT-Entscheider - präsentieren? Dann
lassen Sie sich schon jetzt auf unsere Aussteller-Interessentenliste setzen – eine
Nachricht an info@mbuf.de genügt. Die Ausschreibungsunterlagen werden wir voraussichtlich Anfang November an alle Interessenten versenden. Natürlich können wir
Ihnen vorab Hinweise für Ihre Budgetplanung 2021 geben.
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Community neu gedacht: Erster virtueller Stammtisch
Ein Stammtisch, das ist das regelmäßige
gesellige Zusammentreffen von Personen,
um gemeinsam gemeinsamen Interessen
nachzugehen. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, eine Vertrautheit und eine offene, lebhafte Diskussion kennzeichnen die
Stammtischrunde. Meist gehört – je nach
Region unterschiedlich – das eine oder andere Glas Äppelwoi, Bier oder Wein einfach mit dazu. So kennen wir Stammtische.
Corona Covid-19 macht jetzt auch in diesem Bereich ein Umdenken erforderlich.
Persönliche Treffen sind nicht immer möglich, bei mbuf zusätzlich auch der Tatsache
geschuldet, dass unsere Mitglieder ja über ganz Deutschland verteilt sind.
Unsere Arbeitsgruppe Collaboration hatte aus diesem Grund für Mitte Juni zum
1. virtuellen Stammtisch eingeladen, der erfreulich stark „besucht“ war. 26 Teilnehmer diskutierten schon bald eifrig über verschiedene Themen und man war sich einig,
künftig alle 4 Wochen einen solchen Stammtisch durchzuführen.
Auch mögliche künftige Themenschwerpunkte wurden diskutiert und bewertet. Und
so sieht das Ergebnis aus:
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Andere Arbeitsgruppen haben mit großem Interesse diesen Piloten beobachtet und
werden teilweise schon in Kürze mit eigenen Stammtischen starten.
Regelmäßige virtuelle Stammtische sind – da sind wir überzeugt – eine gute Möglichkeit, den Community-Gedanken voran zu bringen. Sie ergänzen sinnvoll unsere
eher von Präsentationen geprägten AG-Treffen und unsere wöchentlichen Webcasts
zu bestimmten Themen.
Wie stehen Sie zu dieser Idee? Haben Sie noch weitere Anregungen dazu?
Wir freuen uns auf Ihr Feedback an info@mbuf.de.
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AG Enterprise Infrastructure mit neuem Anlauf
Starke Veränderungen in der Prozesswelt der Unternehmen durch die zunehmende
Digitalisierung, aber auch neue akute Anforderung durch die Corona-Pandemie und
den damit einhergehenden Wandel der Arbeitsmodelle (New Work / HomeOffice),
erhöhen den Arbeitsdruck in den IT-Abteilungen in erheblichem Maße.
Da kann es vorkommen, dass mbuf Arbeitsgruppen-Leiter feststellen, dass die notwendigen Ressourcen für die Wahrnehmung der AG-Leiter Aufgaben einfach nicht
mehr vorhanden sind, weil man vom Tagesgeschäft aufgefressen wird.
Dieser Fall war jetzt zu unserem großen Bedauern leider auch bei der AG Enterprise
Infrastructure eingetreten. Alle drei AG-Leiter hatten darum gebeten, dass man sie
von ihren Aufgaben entbindet. Wir mussten dieser Bitte nachkommen und bedanken
uns sehr herzlich bei Andreas Schäfer, Jürgen Fröhler und Alexander Wacker für ihr
Engagement in dieser Rolle in den letzten Jahren.
Jetzt ist mit Uwe Waldenmaier ein Nachfolger
gefunden, der in diese Rolle schlüpfen wird. Er
ist seit knapp 24 Jahren bei der Weleda AG in
Schwäbisch Gmünd beschäftigt. Aktuell bekleidet er die Position des IT Leiters für die Standorte in Schwäbisch Gmünd und in Arlesheim.
Schon seit ein paar Jahren ist er Mitglied der
Arbeitsgruppe Enterprise Infrastructure. Er
möchte in der AG Enterprise Infrastructure nicht nur über technische Aspekte diskutieren, sondern auch prozessuale oder organisatorische Themen behandeln. Derzeit
ist Weleda mit dem Aufbau einer serviceorientierten Organisation beschäftigt. Auch
das könnte ein Themengebiet für die AG werden.
Wir wünschen Uwe Waldenmaier viel Erfolg in seiner neuen Rolle!
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Wachstumsinitiative 2020 – jetzt einsteigen…

Neumitglieder können jetzt über 25% des Jahresbeitrages sparen, wenn sie im Rahmen der Wachstumsinitiative 2020 unserer Community beitreten.
Haben Sie das schon all Ihren Kontakten erzählt?
Wenn ein Neumitglied jetzt eine Mitgliedschaft mindestens bis zum 31.12.2021
abschließt, dann zahlt dieses neue Mitglied für 2020 und 2021 zusammen nur einen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2.222 Euro (anstatt 2x 1.500 Euro = 3.000 Euro).
Das sind mehr als 25% Rabatt!
Geben Sie diese Info einfach an all Ihre Kontakte weiter – oder vielleicht auch
gleich den ganzen vorliegenden Newsletter. Und damit Ihre Kontakte sich kurz und
knapp über unsere mbuf Community informieren können, habe wir unser „AboutUs“
zusammengestellt.
Jeder von Ihnen – ja, wirklich jeder – ist in der Lage ein paar neue Mitglieder
für unsere mbuf Community zu begeistern. Helfen Sie mit, unsere Community
noch stärker werden zu lassen.
Wir bauen auf Sie…! Danke!
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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 unabhängige Anwendergemeinschaft auf Entscheiderebene, die strategisch und geschäftsorientiert im Dialog mit Microsoft dafür arbeitet, die Produkte und Lösungen des Softwareherstellers 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 derzeit 13 Arbeitsgruppen praxisnah Themen von IT-Security und Lizenzmanagement
bis hin zu Microsoft Dynamics zu diskutieren. Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren 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.

Arbeitsgruppen

mbuf e.V.

■ CIO Kreis

Werner-von-Siemens-Straße 2

■ Collaboration

64319 Pfungstadt

■ Development

Deutschland

■ Dynamics AX

interessenten@mbuf.de

■ Dynamics AX Administration

Kontakt

■ Dynamics AX Finance / Controlling
■ Dynamics CRM

Charly Zimmermann,

■ Dynamics NAV

Geschäftsführer

■ Enterprise Infrastructure

zimmermann@mbuf.de

■ 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.
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