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File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

Liebe Mitglieder, liebe Partner und liebe Leser*innen dieses Newsletters,
wir haben die jahrelang gewohnte Überschrift über diesem Vorwort so stehen lassen,
obwohl sie inhaltlich falsch ist. Erstmals meldet sich nicht der Vorstandssprecher zu
Wort, sondern sein Stellvertreter Christian Maier. Und das ist nur eine von vielen Veränderungen, denen wir in diesen Tagen ins Auge sehen.
Veränderung – kaum einer von uns hätte an der Silvesterfeier gedacht, dass das
Jahr 2020 die Welt so maßgeblich verändern wird. Nachdem alles im Januar und
auch noch im Februar halbwegs normal ablief, hat sich das Leben, wie wir alle es
geführt haben, zu einem großen Teil komplett verändert.
Arbeitsweisen und damit auch die Anforderungen an die IT haben sich maßgeblich
geändert. Mitarbeiter arbeiten mehr mobil. VPN und die lang beworbenen Kollaborationslösungen werden plötzlich von allen genutzt. Dadurch bedingt standen den IT
Abteilungen herausfordernde Wochen bevor.
Auch in unserer mbuf Community ändert sich in diesen Zeiten einiges. Der für den
Mai 2020 geplante mbuf Jahreskongress konnte nicht stattfinden. Ob der Jahreskongress 2021 stattfinden kann, steht noch in den Sternen.
Keiner kann wirklich abschätzen, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen
und Monaten entwickeln wird. Wir gehen aber optimistisch an die Sache heran und
starten in diesen Tagen mit den Vorbereitungen für den #mbufJK21.
Die mit dem Jahreskongress verbundene Mitgliederversammlung fand in diesem
Jahr zum ersten Mal virtuell statt. Und hier stand die nächste Veränderung an: Es
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Damit Sie wissen, wer oder was sich dadurch
geändert hat, stellt sich der neue Vorstand in diesem Newsletter vor.
Die im letzten Jahr ins Leben gerufenen mbuf focus days können wir dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht anbieten. Aus diesem Grund bieten wir mit den
mbuf spotlight days ein neues, virtuelles Veranstaltungsformat an. Welche Themen
wir bei dieser Veranstaltung in den Fokus stellen wollen und wie das neue Format
funktioniert lesen Sie in diesem Newsletter.
Die Veränderungsprozesse – das merken wir alle - haben dieses Jahr Fahrt aufgenommen und wurden massiv beschleunigt. Was dies für das Thema Führung bedeuten kann, können Sie im Interview mit Peter Holzer nachlesen.
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Veränderungen im Jahr 2020 sind allerdings nicht nur der Covid19-Pandemie
zuzuschreiben.
Wir beobachten zum Beispiel eine steigende Anzahl von IT-Sicherheitsvorfällen. Die
Zahl der Angriffe auf IT-Systeme hat sich in den letzten Monaten verdoppelt bis verdreifacht! Dies können die Mitglieder der Arbeitsgruppe IT-Security Management
sicherlich bestätigen. Spätestens jetzt wird es auch außerhalb der IT-Abteilungen
klar: Digitalisierung und IT-Security sind zweieiige Zwillinge. Das Eine geht nicht
ohne das Andere – und zwingt Unternehmen dazu sich hier anders aufzustellen.
Während wir uns in den IT-Abteilungen unter anderem mit Security-Themen beschäftigen, mussten sich die Big Four (Apple, Amazon, Facebook und Google) Fragen von
Abgeordneten im US-Kongress stellen. Es sollte die Frage geklärt werden, ob die
vier zu mächtig sind und den Wettbewerb behindern. Ist auch hier eine Veränderung
nötig? Diese Frage wurde zumindest andiskutiert. Wir bleiben gespannt, was hier
noch passieren wird.
Und das ist nicht die einzige Veränderung, welche durch die US-Regierung angestoßen wird. Deutlich aggressiver ist die Vorgehensweise des US-Präsidenten im Falle TikTok. Hier wird versucht, mit einem Verbot die Veränderung herbeizuführen. Er
möchte, dass TikTok von den chinesischen Betreibern verkauft wird - ansonsten will
er die App in den USA verbieten. Sind wir mal gespannt, ob Microsoft bei dem Deal
mitmischen wird.
Während wir bei den beiden Themen in der Zuschauerposition bleiben und beobachten, kippt zur gleichen Zeit die Privacy Shield Absprache auf dem Gebiet des
Datenschutzrechts, die von 2015 bis 2016 zwischen der Europäischen Union und
den Vereinigten Staaten von Amerika ausgehandelt wurde. Nach dem Urteil des
EuGH vom 16.07.2020 ist klar: Der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission
zum Privacy Shield ist ungültig. Ohne jegliche Übergangsfrist hat diese Veränderung
Einzug gehalten. Wir verfolgen das Thema aufmerksam und befürchten, dass auch
hier neue Anforderungen auf die Unternehmen zukommen.
Viele Neuerungen sind angestoßen. Einiges wird noch kommen. Eine spannende
Zeit liegt auf jeden Fall vor uns.
Zum Schluss des ersten Vorwortes, welches nicht durch den Vorstandssprecher
geschrieben wurde, möchte ich den Appell von Marc Alvarado Bruns aus seinem
Vorwort zum Juni Newsletter aufgreifen: Ein Verein ist umso erfolgreicher, je mehr die
Mitglieder sich aktiv beteiligen. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie neue Themen einbringen wollen, dann melden Sie sich. Jede aktive Mitarbeit ist willkommen!
Und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass im Rahmen der Wachstumsinitiative 2020, die noch bis zum 30. November läuft, Neumitglieder in unserer mbuf Comwww.mbuf.de
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munity über 25% beim Mitgliedsbeitrag einsparen können. Auch Sie kennen sicherlich IT-Professionals aus Unternehmen, die noch nicht mbuf Mitglied sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ein wenig Werbung für das Microsoft Business User
Forum machen würden. Unser AboutUs kann hierbei eine gute Hilfestellung sein.
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst
Ihr

Christian Maier
Stellvertretender Vorstandssprecher
Microsoft Business User Forum e.V.

www.mbuf.de
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Unsere neuen Vorstände stellen sich vor
Am 17. Juni, also vor rund 10 Wochen, fand die erste virtuelle online Mitgliederversammlung in der Geschichte unserer Community statt. Wichtiger Tagesordnungspunkt war die turnusgemäße Wahl des Vorstandes. Wir möchten an dieser Stelle den
Vorständen Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen:

Marc Alvarado
Sprecher des Vorstandes
Seit August 2015 bin ich als CIO für die Blumenbecker Gruppe tätig (Holding: B+M
Blumenbecker GmbH, Beckum) tätig. Ich berichtete direkt an die Geschäftsführung
des Unternehmens.
Auf dem Jahreskongress im Mai 2016 wurde ich spontan, einem Aufruf während
der Mitgliederversammlung folgend, in den Vorstand des Microsoft Business User
Forums gewählt und bringe seither meine Ideen in die Arbeit des Vorstands ein und
bemühe mich, besonders auch die Veränderungen im erweiterten Vorstand mit zu
gestalten. Zuvor hatte ich bereits mich als AG-Leiter für die AGs NAV und BI (Gründung) und damit im erweiterten Vorstand engagiert.
Als Diplomingenieur Verfahrenstechnik (Universität Karlsruhe) war ich nie in meiner
eigentlichen Profession tätig. Vielmehr sollte mich IT mein gesamtes Berufsleben
begleiten, zunächst als Organisation- und Information Beauftragter bei Siemens in
Karlsruhe, danach als Softwareberater für Navision (heute Microsoft Dynamics NAV)
in Karlsruhe und Berlin und seit 2006 in verschiedenen Rollen einer In-house-IT
im Mittelstand Nordrhein-Westfalens (Blumenbecker: >1.200 Accounts bei >1.400
Mitarbeitern).
Mir ist daher besonders daran gelegen, die spezifischen Interessen des nicht ganz
so großen Mittelstandes (<5.000 Mitarbeiter) in die Arbeit der mbuf Community einzubringen und deren Wahrnehmung als Kunden bei Microsoft zu stärken.

Stefan Busch
Stellvertretender Sprecher des Vorstandes und Schatzmeister
Ich bin seit Juli 1987 bei der Unternehmensgruppe DIRINGER & SCHEIDEL engagiert. Von 2005 bis 2017 leitete ich die EDV- und Organisationsabteilung. Ich berichtete direkt an die Geschäftsführung des Unternehmens mit Sitz in Mannheim.
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Bereits seit 2012 bin ich im mbuf Vorstand und seit 2016 auch als Schatzmeister
tätig. Die Herausforderungen sind sehr vielfältig und inspirieren oft zu ganz anderen
Ansätzen.
Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium trat ich direkt in das Mannheimer Familienunternehmen ein und entwickelte die IT-Landschaft mit dem steten Wachstum
des Unternehmens und der voranschreitenden Technik mit. Durch meine lange Firmenzugehörigkeit und die Entwicklungen am Markt konzeptionierte ich die komplette
IT- und TK-Infrastruktur. Ich war auch bei fast allen Softwareeinführungen im Unternehmen maßgeblich beteiligt. In meiner dortigen Zeit wuchs das Unternehmen von
ursprünglich 7 Clients (1.000 Mitarbeiter) an einem Standort auf über 1.500 Clients
(3.800 Mitarbeiter) an mehr als 55 Standorten.
Seit 2018 bin ich zusätzlich zu meinen Aufgaben bei der Unternehmensgruppe
DIRINGER & SCHEIDEL mit der Firma sipcon GmbH unterwegs und projektiere dort
IT-Projekte unterschiedlichster Art und Weise.

Jens Hittmeyer
Mitglied des Vorstandes
Seit Februar 2017 bin ich als „Global Head of IT / CIO“ bei der KWS SAAT SE & Co.
KGaA in Einbeck tätig.
Die KWS ist ein 1856 in der Ortschaft Klein Wanzleben bei Magdeburg gegründetes
Pflanzenzüchtungs- und Biotechnologie-Unternehmen. Der KWS-Konzern ist weltweit der viertgrößte Saatguthersteller nach Umsatz aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Zum Kerngeschäft gehören die Züchtung und der Vertrieb von Gemüseund Getreidesaatgut. KWS war im Geschäftsjahr 2018/19 mit 5.543 Mitarbeitern in
über 70 Ländern aktiv. Die KWS-IT umfasst ca. 4.500 Clients an 120 Standorten zwischen Argentinien und China. Am Standort Einbeck betreibt die KWS auch weiterhin
ein RZ und hält dort 1,5 PB an F&E-Daten.
Bei KWS verantworte ich die kommerzielle IT von der Strategie bis zur Implementierung mit Schwerpunkt auf Cloud-Transition und ERP-Harmonisierung. Mein 48-köpfiges Teams stellt den vier Business Units (Gemüse, Getreide, Mais, Zuckerrübe)
und den übrigen „Global Functions“ maßgeschneiderte IT-Lösungen zur Verfügung
– wesentliche Partner dafür sind Microsoft, Salesforce und SAP. Landwirten stellt die
KWS im Rahmen von Digital/Precision Farming bereits eine Reihe von Apps zur Verfügung. Dieses Feld gilt es auszubauen, um den Innovationsanspruch der KWS auch
digital zu leben. Daneben gilt es, die Transition der administrativen Prozesse in ein
Globales Service-Center in Berlin zu unterstützen.
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Einige Stationen im beruflichen Werdegang: IT-Beratung (Hamburg), IT-Leiter der
IVG (Bonn), GF der IVG InfoTec, CIO der Maxdata (Marl / Würselen), CIO der Daiichi
Sankyo Europe (München), Regional IT-Head NCSA Daiichi Sankyo Group (Edison,
NJ) und CIO Aenova (Starnberg).
In allen Unternehmen setzte ich Microsoft-Produkte zur Optimierung und Harmonisierung der IT-Infrastruktur bzw. der Office-Landschaft ein. Dadurch wuchsen enge
Kontakte zur Microsoft-Organisation in Deutschland. Gerne bezeichne ich mich
selbst als „Cloud-Enthusiast“ und überzeuge damit auch die Anwender, sich mit ITInnovationen auseinander zu setzen.
Diesen Enthusiasmus und meine guten Beziehungen zu Microsoft möchte ich künftig
auch nutzbringend als Vorstand in die mbuf Community einbringen. Einem starken
SW-Anbieter wie der Microsoft muss auch ein starker Nutzerverband begegnen. Nur
dadurch wächst Verständnis für die jeweiligen Anliegen - davon bin ich überzeugt.
Letztlich profitieren davon dann auch die Mitglieds-Unternehmen des mbuf. Diesen
möchte ich helfen, ihre Investitionen in Microsoft-Technologie zu maximieren.

Detlev Mages
Mitglied des Vorstandes
Seit Juni 1999 bin ich als „Bereichsleiter EDV (CIO)“ und Prokurist bei der KONRAD
KLEINER GmbH (vormals Konrad Kleiner GmbH & Co. KG) in Mindelheim tätig.
Als eigentümergeführter Großhändler bedient die Firma Kleiner im reinen B2B über
10.000 Kunden im Bauhaupt- und -nebengewerbe und der Industrie.
In meinem Profitcenter verantworte ich den gesamten ITK-Einsatz von der Planung
über Beschaffung, Betrieb bis zur Entsorgung, die zugehörige Prozessorganisation
und die zentralisierte Stammdatenpflege.
Einige Stationen in meinem beruflichen Werdegang waren Leiter IT/Avionik bei Fluggesellschaften, Bereichsleiter Kompetenz-Center Netzwerk, Unix, Support und Hotline bei einem Computerhersteller und Technischer Leiter eines Beratungs- und Entwicklungsunternehmens in der Luftfahrt (BPM, TQM, Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur und Plattformplanung).
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Christian Maier
Stellvertretender Sprecher des Vorstandes
Seit Anfang 2009 bin ich bei der LEONHARD WEISS GmbH & Co.KG angestellt,
seit Ende 2015 als Leiter IT-Service und Infrastruktur. Davor war ich etliche Jahre als
Berater für verschiedene Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen tätig.
Ich möchte als Vorstandsmitglied das Microsoft Business User Forum interaktiver,
moderner und für den Mittelstand attraktiver machen - letztlich um dadurch auch
die Anzahl der Mitgliedsfirmen deutlich zu erhöhen. Eine starke mbuf Community
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir als deutliche „Stimme des Mittelstandes“ von
Microsoft wahrgenommen werden. Wachstum macht uns stärker. Mein Ziel ist es,
dass Anliegen, die durch mbuf an Microsoft gerichtet werden, zukünftig bei Microsoft
stärker gewichtet und ernsthafter bearbeitet werden.

Wir, der gesamte Vorstand, möchten Sie, insbesondere unsere Mitglieder und Partner im mbuf Partnernetzwerk, ermutigen, mit uns 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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mbuf spotlight days – vier Nachmittage Praxiswissen online
Im letzten Jahr haben wir unsere mbuf focus days als neue Veranstaltungsform ins
Leben gerufen:
Sich mal ganz gezielt ungestört vom Tagesgeschäft für einen Zeitraum von 24h einem
Themenkomplex (z.B. IT Security) widmen und diesen von allen Seiten beleuchten von 17 Uhr des einen Tages bis 17 Uhr des darauffolgenden Tages.
Leider können wir in diesem Jahr keine mbuf focus days anbieten. Wegen der Corona
Covid-19 Pandemie und den damit einhergehenden Kontakt- und Hygienevorgaben
verbieten sich so große Zusammenkünfte. Und in vielen Unternehmen sind darüber
hinaus die Reisemöglichkeiten strikt eingeschränkt.
Für uns ist dies Anlass, ein weiteres Veranstaltungsformat anzubieten:
Die mbuf spotlight days.
Ähnlich wie bei den mbuf focus days wollen wir uns hierbei gezielt einem Thema widmen. Wir tun dies aber online im Rahmen einer Websession auf der Plattform MS
Teams. Und wir verteilen die Vorträge und Diskussionen auf mehrere Nachmittage
und einzelne Slots, damit man nicht stundenlang konzentriert vor dem Bildschirm sitzen muss.
Unsere erste mbuf spotlight days Veranstaltung beschäftigt sich mit der ERP- und
CRM-Lösungswelt von Microsoft, mit den verschiedenen Dynamics Lösungen on
prem und in der Cloud – und mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der
Transformation in die Cloud. Natürlich legen wir hierbei sehr großen Wert auf Praxisnähe! Seien Sie sicher: es gibt keine “Marketing-Folien-Schlacht“, sondern viele
nützliche Informationen aus und für die Praxis.

(This pic has been designed using resources from Freepik.com - spotlight scene created by upklyak)
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Viele IT- und ERP-Verantwortliche stehen derzeit vor dem Schritt in Richtung Cloud
und fragen sich, ob sie die damit verbundenen Risiken für ihr Unternehmen und letztlich auch für sich selbst eingehen können und dürfen. Microsoft und die Berater versichern, dass alles gut wird – aber wie sind die Erfahrungen in der Praxis? Was kommt
an Veränderungen auf IT und Fachbereiche zu? Wie macht man eigentlich so ein
Projekt?
Diese Aspekte werden von Praktikern aus den Anwenderunternehmen beleuchtet.
Microsoft gibt einen Einblick in die Produktstrategie und Einführungspartner berichten gemeinsam mit den Anwendern aus Migrationsprojekten.
Am Ende der vier Nachmittage werden die Risiken nicht geringer sein, aber erfahrene Entscheider werden ein solideres Bauchgefühl für das haben, was da auf sie
zukommt. Und hier das Wichtigste, nämlich wann unsere erste mbuf spotlight days
Veranstaltung stattfindet...
Save-the-Date
Jetzt schon mal den Termin vormerken und im Kalender blocken:
MO 05.10.2020 - DO 08.10.2020, jeweils ab 14:30 Uhr
Sobald die Agenda final feststeht, werden wir per Rundmail alle mbuf Mitglieder informieren. Sollten Sie als Nicht-Mitglied Interesse an der Teilnahme haben, lassen Sie
sich auf unsere Interessentenliste setzen (formlose Email an info@mbuf.de genügt).
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Stuttgarter SharePointForum 2020 – diesmal hybrid...

Bereits am 24.07.2020 startete das Stuttgarter SharePointForum 2020 mit einer
Webinar Serie unter dem Titel „Stuttgarter
SharePointForum Fridays“. Diese Online-Websessions versprechen in Kombination
mit der eigentlichen Präsenzveranstaltung am 29. und 30.10.2020 im VDI-Fortbildungszentrum Stuttgart, bei der sich Interessierte dann auch remote zuschalten
können, im achten Jahr in Folge einen regen Austausch rund um die Themen SharePoint, MS Teams und O365. Mit diesem hybriden Ansatz soll unter anderem der
Corona-Problematik Rechnung getragen werden.
Bei den Stuttgarter SharePointForum Fridays geben Experten einen Einblick in spezifische Fragestellungen und Lösungsansätze, immer freitags von 11.30 Uhr bis
13.00 Uhr in kostenfreien Webinaren.
Am 24. Juli berichtete Rabea Sieber von Giesecke+Devrient und Marco Schmucker
von Alight über die Erfahrungen bei der Migration eines siebensprachigen Intranets
für 11.500 Nutzer. Am 7. August zeigte Thomas Walz von Communardo, wie man mit
Teams auch die Mitarbeiter in der Produktion vernetzen kann. Jedes Webinar beinhaltet einen Expertenvortrag inklusive Diskussionsrunde.
Ab September geht es dann weiter mit den folgenden Themen:
■ 18.09.: Dokumenten Automation in Microsoft 365 mit Power Automate
■ 25.09.: Die richtige Balance zwischen Freiheit und Kontrolle bei Teams
■ 02.10.: Erfolgsgeschichte mehrsprachiges Intranet bei DÜRR
■ 09.10.: Governance und Security bei Microsoft Teams
Im Anschluss an das jeweilige Webinar ist eine After-Session zum Austausch der
Teilnehmer untereinander vorgesehen. Aufzeichnungen der Webinare können Interessierten zur Verfügung gestellt werden.
Ende Oktober wird das eigentliche SharePointForum als Präsenzveranstaltung stattfinden: Die Präsenztickets sind aktuell coronabedingt begrenzt, um ausreichend
Raum für die Teilnehmer bieten zu können. Darüber hinaus ist eine Online-Teilnahme
möglich. Daher schon jetzt Tickets sichern!
Weitere Informationen und das Programm der Veranstaltung finden sich unter:
www.stuttgarter-sharepointforum.de
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EASY WORLD 2020 – 100% digital und mbuf ist dabei...
Die EASY SOFTWARE AG wird ihre EASY WORLD 2020 komplett virtuell online
veranstalten und auf ein großes Treffen in Mülheim an der Ruhr in diesem Jahr
verzichten.
Ein Programm mit über 50 Slots für Procurement-to-Pay, HR, Materialmanagement,
DMS sowie Cloud Services, digitale Plattformen und Applikationen lässt den 29.
September unter der Überschrift „Dive into the world of digitization“ zu einem interessanten Tag werden.

Das Microsoft Business User Forum e.V., unsere mbuf Community, ist mit einem virtuellen Stand vertreten und zeigt, dass man auch auf diesem Weg Kontakte knüpfen
und Informationen austauschen kann.

Die komplette Agenda kann man sich ab sofort unter dem Link
https://easy-software.com/de/easy-world-2020/agenda/
anschauen.
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DIGITAL FUTUREcongress München wieder als Live Event
Mutig und optimistisch, so könnte man die Entscheidung der Organisatoren bewerten, den DIGITAL FUTUREcongress München als Live Event durchzuführen. Als
Partner dieser Veranstaltung drücken wir die Daumen, dass die Veranstaltung trotz
notwendiger Hygiene- und Abstandsregeln zum vollen Erfolg wird.

Dieser größte bayerische Digitalisierungs-Kongress für Mittelständler findet am
17.09.2020 im MOC der Messe München in den Hallen 3 und 4 statt und richtet
sich mit allen wichtigen Themen rund um die Optimierung digitaler (Geschäfts-)Prozesse in mittelständischen Unternehmen an Geschäftsführer und IT-Verantwortliche.
Besucher dürfen sich auf ein kompaktes Programm mit rund 100 Ausstellern, 50
Vorträgen und vielfältigen Workshops freuen. Entscheider können hier an einem Tag
ihre eigene Digitalisierungsagenda mit Experten besprechen, konstruktive Impulse
bekommen und bedarfsgerechte Lösungen oder Dienstleistungen mit nach Hause
nehmen. Bei diesem Anwender-Treffen stehen die Wahl der richtigen Strategie und
das Verständnis für die gesamte Thematik Digitalisierung mit den damit verbundenen
Technologien für KMU im Vordergrund.
6 Bühnen, u.a. mit Keynotes von Microsoft, Hackerbay, bk Group und TWENTY|20
sowie vielen weiteren Speakern zu Themen wie Online Marketing, Prozessoptimierung, neue Geschäftsmodelle, New Work, Cyber Security, Datensicherheit etc. warten auf ein interessiertes Publikum.
Daneben bietet der DFC Start-Up Award Gründern die Möglichkeit, ihre Geschäftsideen während eines Pitch-Wettbewerbs zu präsentieren und innerhalb einer eigenen Start-Up Area Raum, um Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern
zu knüpfen. Interessierten junge Unternehmen, die die Chance nutzen möchten,
am Start-Up Award teilzunehmen, steht noch bis 31.08.2020 hier ein Online-Bewerbungsformular zur Verfügung.
Außerdem bereichern eine Cluster-Straße, ein Xing Business Lounge-Bereich sowie
weitere Highlights die Veranstaltung.
mbuf Mitglieder können ab sofort Freikarten in unserer Geschäftsstelle anfordern!
Weitere Infos zum DFC auf https://muenchen.digital-futurecongress.de
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Führung stirbt nicht – ein Interview mit Peter Holzer
Wir erleben derzeit in Wirtschaft und Gesellschaft drastische, ja teilweise auch dramatische Veränderungen. Die Corona Covid-19 Pandemie hat einerseits zum Stillstand geführt, andererseits aber auch Veränderungsprozesse massiv beschleunigt.
Diese Veränderungen führen unter anderem dazu, dass das Thema Führung diskutiert und neu bewertet wird.
Der Business Coach, Keynote Speaker und Buchautor Peter Holzer bringt in diesen
Tagen zum Thema Führung ein neues Buch auf den Markt. Wir konnten vorab einen
Blick in dieses Buch werfen und mit dem Autor ein Interview führen. Er plädiert für
“starke Führer”.

Sieben Fragen an Peter Holzer…
Das Interview führte der mbuf Geschäftsführer Charly Zimmermann
Frage 1
Herr Holzer, Sie geben Ihrem neuen Buch den Titel „Führung STIRBT NICHT!“. Mit
Großschreibung und Ausrufezeichen erwecken Sie den Eindruck, dass dem Thema Führung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ist es um das Thema Führung in deutschen Unternehmen (und in Politik und Gesellschaft) wirklich so schlecht
bestellt? Haben wir eine Führungskrise in Deutschland?
Anführer bekommen ausreichend Aufmerksamkeit. Führungsfehler – verursacht
durch schwache Anführer – werden jedoch überraschend großzügig toleriert. Insofern haben wir eine Führungskrise.
Schwache Anführer können Sie in zwei Ausprägungen erleben. Zum einen als egozentrische Machtmenschen, denen ihre eigene Agenda wichtiger ist als die Verantwortung für die Menschen, die sie anführen. Da sie ihren wahren Kern gut in einem
dem Zeitgeist angepassten Kostüm verstecken, sind sie nicht immer auf den ersten
Blick zu entlarven. Zum anderen sind da die entscheidungs- und umsetzungsschwachen Fahnen im Wind. Menschen, die gerne den Gehaltsscheck und die Vorzüge
einer Führungsposition kassieren. Aber leider das Gewicht der Verantwortung nicht
tragen können.
Wer Anführer sein will, übernimmt die Verantwortung in einem Kampf um Leben und
Tod. Führung ist kein Wunschkonzert, in dem man sich nur die Annehmlichkeiten
rauspickt. Aber welche Haltung zeichnet eigentlich einen modernen Anführer aus?
Dazu fehlte mir eine Antwort. Deswegen habe ich das Buch geschrieben.
www.mbuf.de
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Frage 2
Durch den „Digitalen Wandel“ stehen Unternehmen vor großen Veränderungen. Mit
der Corona Covid-19 Pandemie kamen und kommen auf die Unternehmen zusätzlichen Herausforderungen zu. Auch die Energiewende und die Fridays-for-Future
Bewegung sorgen für zusätzlichen Druck in vielen Branchen. Was sind aus Ihrer
Sicht die drei wichtigsten Gründe, warum Führung gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist.
Die Erde fliegt mit knapp über 100.000 km pro Stunde um die Sonne; durch ein Universum, dessen Durchschnittstemperatur minus 270 Grad Celsius beträgt. „Bedrohungen“ wie Digitalisierung oder Klimawandel erinnern uns also nur an eine Banalität: Leben ist nicht selbstverständlich; der Tod schon.
Damit nicht nur ein Unternehmen, sondern wir auch als menschliche Zivilisation
überleben, brauchen wir dringend starke Anführer, damit wir unsere Zeit nicht an
Nebenkriegsschauplätze verschwenden.
Erstens, starke Anführer haben den Mut, ein Machtwort zu sprechen, um alle Beteiligten auf die wesentlichen Themen zu fokussieren. Baustellen wie Gendersprache,
Auszeiten für Vorstände oder perfektionierte Budgetplanungen haben sicherlich ihre
Berechtigung. Jedoch stehen – mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit –
Engagement und Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis.
Zweitens, Verantwortung können Sie weder teilen noch delegieren oder auf Pause
stellen. Konzepte wie Shared Leadership oder Babypause für Vorstände mögen in
guten Zeiten funktionieren. Doch wenn der Wind härter weht und es fürs Unternehmen ums nackte Überleben geht, wünsche ich Ihnen, dass Sie einen starken Anführer im Team haben, der das Zeug zum Führen hat.
Drittens, die Mehrheit der Menschen will weder entscheiden noch die Verantwortung tragen, wenn es schief geht. Es klingt zwar gut, das humanistische Weltbild zu
predigen und davon auszugehen, dass jeder eigenverantwortlich Anstrengungsbereitschaft vorlebt. Doch das entspricht nicht den Erlebnissen, die ich in der Praxis
mache. Führung ist gefragt, um Menschen auf eine gemeinsame Richtung einzuschwören. Die richtige Arbeitskultur zu schaffen, damit wir das gemeinsam leben
können, was über Jahrtausende das Überlebenskonzept der Menschheit war: Intelligente Kooperation.

www.mbuf.de
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Frage 3
Die Musterbrecher (Stefan Kaduk, Dirk Osmetz, Hans A. Wüthrich - https://www.
musterbrecher.de/, wir hatten sie schon einmal als Keynote-Speaker auf unserem
mbuf Jahreskongress) stellen Unternehmens-Leitbilder, Zielgespräche oder Meilensteine als Instrumente der Unternehmenslenkung in Frage und betonen die Eigenverantwortung der Mitarbeiter*innen. Begriffe wie „Firmen-Kultur“ sind ihnen ein Graus.
Auch die viel gepriesenen KPI’s und ein aufgeblähtes Reporting sehen sie eher als
kontraproduktiv. Inwieweit passt das zu Ihrem Ruf nach starken Anführern, nach Mut
und Entschlossenheit?
Da stimme ich den Herren zu. Die genannten Instrumente sind Management-Methoden. Und Management hat als Ziel: Effizienz optimieren, um den Profit zu maximieren. Gut, wenn Sie das beherrschen. Und für viele wird Wirtschaft dadurch greifbar
und sie genießen diese Art der Scheinsicherheit. Doch wer auf Effizienz und damit
Regeltreue getrimmt ist, hat verlernt, flexibel zu sein und sich durch Versuch und Irrtum auf veränderte Situationen einzustellen.
Damit Unternehmen überleben, braucht es zusätzlich Führung. Denn Führung hat
den Menschen im Fokus. Und solange Menschen und nicht Roboter die Wertschöpfung erarbeiten, sollten Sie auch in der Lange sein, Menschen zu führen. Starke Führung ermutigt. Sorgt für Aufbruch. Meist ins Ungewisse. Und baut Menschen wieder
auf, wenn es auf dem Weg mal nicht geklappt hat. Dass dies alle Mitarbeiter in Eigenverantwortung – ohne Führung – hinbekommen, widerlegt leider die Praxis.

Frage 4
Führungspositionen in deutschen Unternehmen werden oft immer noch nach den
alten Auswahlkriterien Dauer der Firmenzugehörigkeit, gezeigte Loyalität und Praxiswissen besetzt, gewürzt mit einer gehörigen Prise Vitamin B – und das quer durch
alle Hierarchieebenen. Führungsfunktion und Entscheidungsbefugnisse als Belohnung. Brauchen wir hier ein Umdenken? Muss und kann man Führung lernen, Führungsfähigkeit bewerten? Und brauchen wir ein regelmäßiges „Führungs-Zeugnis“
– und wer stellt es aus?
Führung ist im ersten Schritt eine Frage des Wollens; und dann eine Frage des Könnens. Und hier geraten wir schnell in einen Konflikt. Denn ein guter Anführer muss
in der Lage sein, auch die dunklen Seiten der Führung zu beherrschen; also all das,
was einem gesunden Menschen keinen Spaß macht. Zum Beispiel: Können Sie eine
Entscheidung treffen, auch wenn Sie einem anderen Menschen damit „weh tun“?
Auf der einen Seite zeigt die Forschung, dass wir in Führungspositionen deutlich
mehr Psychopathen haben, als im Schnitt unserer Gesellschaft. Gefühlskalte Egowww.mbuf.de
www.xing.com/net/mbuf
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manen, die die dunklen Seiten exzellent beherrschen. Aber genau diese Menschen
will heutzutage eigentlich niemand mehr als Anführer haben.
Auf der anderen Seite leben wir in einem Weichspüler-Zeitalter. Jeder fühlt sich als
Minderheit und Opfer benachteiligt. Da darf man solche „dunklen“ Fragen gar nicht
mehr stellen.
Doch im Business werden Sie als Anführer immer wieder in Situationen kommen,
in denen Sie unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Nicht weil Ihr Ego danach
lechzt, sondern um das Überleben Ihres Clans zu sichern. Die Auswirkungen werden
dann einigen Betroffenen nicht gefallen. Das betrifft die von Ihnen anfangs genannten Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und setzt sich natürlich in Politik
(Reform des Rentensystems etc.) oder Privatleben (Erziehung von Teenagern etc.)
fort.
Führung hat nicht so viel mit Techniken und Methoden zu tun. Es geht um Ihren Mut
zur Haltung. Den können Sie bis zu einem gewissen Grad trainieren. Doch irgendwann ist damit auch Schluss. Es ist eben nicht jeder dazu geboren, ein starker Anführer zu werden. Manche sind zu schwach, andere sind zu sehr Hannibal Lecter.
Insofern ja: ich wünsche jeder Organisation, dass sie ein unabhängiges Auswahlund Bewertungskomitee für ihre Anführer hat. Dass wir hier jedoch eine Abkehr von
den durch Sie skizzierten Vitamin-B-Netzwerken erleben werden, halte ich für einen
kindlichen Glauben. Ich setze mehr darauf, dass der Führungsnachwuchs von morgen mit einem guten Gewissen ausgestattet ist und wir weniger Psychopathen in der
Verantwortung erleben. Hart in der Sache – und immer fair zum Menschen.

Frage 5
Günter Pecht, Chief Innovation Officer Small and Medium Enterprises bei SAP, hat
in einem sehr interessanten Vortrag anlässlich des New Work Evolution Kongresses
2019 der AppSphere AG dargestellt, dass auch künftig Führung eine große Rolle
spielt, Führungsaufgaben aber anspruchsvoller werden. Die notwendigen Veränderungen in der Führungskultur hat er, wie ich finde, sehr gut zusammengefasst…
[siehe Bild auf Folgeseite]
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(Quelle: Günter Pecht)
Inwieweit deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen, Herr Holzer?
Super! Das deckt sich hervorragend.

Frage 6
Sie beschreiben in Ihrem Buch 12 Todsünden, die schwache Chefs und verantwortungslose Mitarbeiter kennzeichnen. Damit haben wir so eine Art Verhaltens-Leitfaden zur Hand. Zumindest wissen wir jetzt, was wir nicht tun sollen. Am Ende des
Buches nennen Sie noch 11 Gebote, die starke Anführer hervorbringen sollen. Reicht
das, um erfolgreich zu führen?
Führung ist anspruchsvoll. Denn kaum ist die eine Krise bewältigt, lauert bereits die
nächste Ungewissheit am Wegesrand. Und währenddessen werden Anführer von
ihren Gefolgsleuten permanent beobachtet und am Verhalten gemessen.
Die Kunst ist, seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Denn Führung hat – wie
gesagt – vor allem etwas mit Ihrer Haltung zu tun. Und ist somit Charaktersache. Ich
biete mit meiner Arbeit grundsätzliche Prinzipien und provokante Reibungsfläche,
damit jeder Anführer sich selbst hinterfragen und weiterentwickeln kann.
Wer erwartet, dass es gralsartige Geheimnisse oder Abkürzungen gibt, den muss ich
leider enttäuschen. Führung ist Persönlichkeitsentwicklung; beginnt also mit SelbstFührung. Damit sind Sie nie fertig. Die Frage ist: Trauen Sie sich immer wieder in den
Spiegel zu schauen? Und wenn nein: Wovor haben Sie Angst?
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Frage 7
Eine letzte Frage habe ich noch. Die Vergangenheit hinter sich lassen, sich nicht
zu viel Gedanken über die Zukunft machen, in der Gegenwart leben – oder wie Sie
es formulieren „Gegenwart machen“. Inwieweit kann dieser Ansatz unserer Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft in diesen wechselhaften Zeiten (Stichwort
VUCA) weiterhelfen?
Vergangenheit und Zukunft sind beides nur Halluzinationen in unserem Kopf. Handlungsfähig sind wir nur im Hier und Jetzt. Das Schöne daran: in der Gegenwart können Sie keine Angst haben. Insofern ist das Konzept Gegenwart machen in unserer
scharfen Zeit des Wandels gut für die Seele. Es zu leben, ist leider nicht immer so
einfach.
Gegenwart machen hilft auch beim Führen. Denn Sie brauchen nur zwei Prinzipien beherrschen. Erstens, wahrnehmen, was ist. Hören Sie gut zu. Informieren Sie
sich. Betrachten Sie die Situation aus verschiedenen Perspektiven. Bauen Sie dazu
ein konstruktiv unbequemes Team um sich herum. Zweitens, wahrmachen, was sein
soll. Entscheiden Sie. Brechen Sie auf. Zögern Sie nicht. Gehen Sie entschlossen
nach vorne. Schritt für Schritt. Und drehen Sie sich auf dem Weg nicht um. Zweifeln
Sie nicht und gehen Sie einfach Ihren Weg weiter.
Gegenwart machen ist das Stärkste, was Sie als Mensch tun können. Damit Sie
sich nicht verlaufen, sollten Sie jedoch vorher noch die wichtigste Frage beantwortet haben, die ein Mensch stellen kann: Wo wollen Sie überhaupt hin? Es kann sehr
schmerzhaft werden, sich in eine Zukunft zu verrennen, in der Sie gar nicht leben
wollen.

Herrn Holzer, ein herzliches Dankeschön für dieses aufschlussreiche Interview und
die klaren Worte.
Sie, liebe Newsletter-Leser, können diesen Beitrag kommentieren. Senden Sie
einfach eine Nachricht an info@mbuf.de - wir werden Ihren Kommentar auch
an Herrn Holzer weiterleiten.

Wenn Sie sich für das neu erschienene Buch interessieren, dann nehmen Sie doch
einfach an unserer Buchverlosung teil. Wie das geht, das erfahren Sie auf der nachfolgenden Seite.

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

Newsletter August 2020 – Seite 18 von 23

NEWSLET TER

August 2020

Buchverlosung Neuerscheinung “Führung STIRBT NICHT!”

Business Coach, Keynote Speaker und Buchautor Peter Holzer hat uns 3 Exemplare
seines neuen Buches “Führung STIRBT NICHT!” für eine Verlosung zur Verfügung
gestellt. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich!

Über diesen Link können Sie an der Verlosung teilnehmen - oder einfach den QRCode einscannen:

Teilnahmebedingungen:
■ Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
■ Bei der Verlosung können nur diejenigen Teilnehmer gewinnen, die die zwei
Fragen richtig beantwortet und ihre Kontaktdaten hinterlassen haben.
■ Das Microsoft Business User Forum behält sich vor, die Gewinnernamen
zu veröffentlichen und die Gewinnerkontaktdaten an Autor Peter Holzer
weiterzuleiten. Mit der Teilnahme an der Verlosung stimmen Sie dem
ausdrücklich zu.
■ Die Teilnahme an der Verlosung ist nur möglich zwischen dem 26. August
2020 und dem 27. September 2020
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mbuf Stammtische – Arbeitsgruppen
sammeln erste Erfahrungen
Stammtische gibt es seit Jahrhunderten, wie hier auf einem biedermeierlichen Gemälde von Johann Bahr (Titel ‚Fritz Reuter am Stammtisch zu Neubrandenburg‘) aus
dem Jahr 1899 zu sehen, das vielfach nachgedruckt wurde und sogar als Postkarte
im Umlauf war.

Stammtische gibt es vielerlei – politische Stammtische, Stammtische von Sportlern,
Stammtische bestimmter Berufsgruppen, Sammler-Stammtische, Stammtische von
Menschen mit dem gleichen Hobby, Stammtische von Fans bestimmter Auto- oder
Motorradmarken, Stammtische irgendwelcher Vereine und Gruppierungen...
Stammtische sind keine rein deutsche Tradition. Auch in anderen Kulturkreisen trifft
man sich regelmäßig in meist gleicher Runde am gleichen Ort, um sich ungezwungen
und wenig formal auszutauschen.
Warum sich also dieses Format nicht zunutze machen für unsere Community? Natürlich im neuzeitlichen Gewand und Coronapandemie-gerecht, also virtuell und online.
Unsere mbuf Arbeitsgruppe Collaboration gehörte zu den
ersten, die diese neue Form der Zusammenkünfte nutzte.
Und die Resonanz war überwältigend positiv, was auch in
einem Post auf LinkedIn deutlich wurde (siehe Bild rechts).
So ein AG Stammtisch dient nicht nur dem spontanen aktuellen Austausch untereinander. Er ermöglicht auch, Themen für
kommende AG Treffen zu identifizieren.
Inzwischen haben weitere Arbeitsgruppen ihre Stammtische
aufgesetzt. Interesse, dabei zu sein? Wir vermitteln gerne
den Kontakt... (Email an info@mbuf.de)
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Das mbuf Partnernetzwerk - da werden Sie geholfen...
Seit Ende 2014 gibt es parallel zur mbuf Community das mbuf Partnernetzwerk. In
diesem Partnernetzwerk sind besonders leistungsfähige, überregional auftretende
Dienstleistungs- und Lösungspartner zusammengeschlossen.

Unsere Partner aus dem mbuf Partnernetzwerk arbeiten enger mit unseren Arbeitsgruppen zusammen, präsentieren dort konkrete Lösungs- und Anwendungsfälle,
stellen Projekte in Webcasts vor und präsentieren sich auf einer eigens eingerichteten Seite innerhalb unserer Homepage - soweit unsere Partner entsprechende
Informationen bereitgestellt haben.
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Jeder Partner hat die Möglichkeit, neben einem kurzen Firmenportrait auch SuccessStories einzustellen. Die Mitglieder unserer mbuf Community können so auf einfache
Art und Weise herausfinden, in welchen Themenbereichen der Partner Erfolge nachweisen kann. Unser Tipp: Einfach mal ausprobieren!
Über kombinierbare Filterfunktionen können die Spezialisten für bestimmte Themenbereiche leicht gefunden werden.
Für die Partner im mbuf Partnernetzwerk ist dies eine hervorragende Möglichkeit,
ihre Stärken zu präsentieren. Für unsere mbuf Mitgliedsunternehmen ist dadurch
eine Möglichkeit geschaffen, schnell den richtigen Anbieter ausfindig zu machen.
Das mbuf Partnernetzwerk – da werden Sie geholfen.
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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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