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File Header – das Vorwort des Vorstandes

Liebe Mitglieder, liebe Partner und liebe Leser:innen dieses Newsletters,
erneut kommt das „Vorwort des Vorstandes“ nicht vom Vorstand. Der Vorstand hat
mich – den ehemaligen Geschäftsführer und künftigen Rentner mit Zweitfunktion
mbuf Botschafter – gebeten, das Vorwort zu diesem Newsletter zu verfassen.
„…famous last words…“ sozusagen.
Kurz vor Pfingsten ging ich durch unseren Ort. War, wie so oft, auf dem Weg zu
einer Vereinssitzung (ja, ich bin bekennender Vereinsmeier, weil man vor Ort in einer
10.000 Seelen Gemeinde in Vereinen und über die Vereine vieles bewegen kann).
Ich lief an einem Kleintransporter einer Innenausbau-Firma vorbei – und lief dann
noch mal ein paar Schritte zurück und musste diesen schön gestalteten Transporter
fotografieren. Ein Zitat auf diesem Transporter hatte mich in seinen Bann gezogen:
Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung.
Das ist ein Zitat von Walter Percy Chrysler, dem amerikanischen Automobil-Pionier
und Begründer des internationalen Automobilunternehmens Chrysler Corporation.

Begeisterung. Das ist etwas, das mich in den vergangenen siebeneinhalb Jahren
getragen hat. Begeisterung für unsere mbuf Community. Begeisterung für die Idee,
dass sich da Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, aus den verschiedensten Branchen, zusammenschließen, um sich untereinander auszutauschen und um
gemeinsam den konstruktiv kritischen Dialog mit Microsoft zu führen. Begeisterung
für all das, was wir bislang schon erreichen konnten.
ABER: Unsere mbuf Community befindet sich – gemessen an der Anzahl größerer mittelständischer Unternehmen und gemessen an anderen produkt-/herstellerorientierten Anwenderverbänden wie z.B. der DSAG – immer noch in einer Wachswww.mbuf.de
www.xing.com/net/mbuf
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tumsphase. In zwei Jahren wird das Microsoft Business User Forum e.V. 20 Jahre
alt. In diesem Sommer werden wir sozusagen volljährig. Anders ausgedrückt: Da
steckt noch sehr viel Potential drin. Potential, das bisher noch nicht gehoben werden
konnte.
In den vergangenen siebeneinhalb Jahren habe ich oft gehört: „Ich habe keine Zeit
für mbuf. Das Tagesgeschäft frisst mich auf.“ Das erinnert mich immer sehr an die
Geschichte vom Holzfäller, der mit stumpfer Axt arbeitet, weil er ja vor lauter Bäumen, die er noch zu schlagen hat, keine Zeit hat, die Axt zu schärfen. Nehmen SIE
sich die Zeit, die Axt zu schärfen. Nehmen Sie sich die Zeit für den Austausch mit
Berufskollegen aus anderen Unternehmen. Nie war dieser Austausch so wertvoll wie
heute! Und ja, ich möchte diesen abgedroschenen Satz ganz bewusst an dieser Stelle wiederholen: Man muss das Rad nicht immer neu erfinden! In der mbuf Community haben Sie die Möglichkeit, aus den Erfahrungen anderer zu lernen.
Meine Bitte wäre, dass Sie diese Gedanken mit großem Nachdruck in die IT Abteilungen der mbuf Mitgliedsunternehmen, aber auch in die IT Abteilungen der Nochnicht-Mitglieder, hineintragen. In der und mit der mbuf Community können Sie vieles
bewegen. „Da werden Sie geholfen!“, sagte Verona Pooth mal in einem Werbespot
für die Telefonauskunft. mbuf leistet deutlich mehr als die Telefonauskunft!
Und ein Satz muss in diesem Vorwort, in meinen „…famous last words…“, seinen
Platz finden:
Wenn jedes mbuf Mitglied, wenn jeder Partner im mbuf Partnernetzwerk, auch nur
ein einziges neues mbuf Mitglied im Jahr anwerben würde, dann könnten wir deutlich
wachsen und unsere Gemeinschaft damit auf ein noch wesentlich breiteres, stabileres Fundament stellen.
Diesen Satz haben Sie von mir bei allen möglichen Gelegenheiten in den letzten siebeneinhalb Jahren immer wieder gehört. Dieser Satz wurde manchmal schon belächelt. Aber dieser Satz ist mir wichtig. Eigentlich müsste jedes größere, international ausgerichtete Unternehmen, jeder öffentliche Auftraggeber, Mitglied im Microsoft
Business User Forum e.V. sein. Denn je mehr Mitgliedsunternehmen wir in unserer mbuf Community haben, desto facettenreicher wird das Feedback, das wir an
Microsoft geben können, desto vielfältiger sind die Erfahrungen, die wir in der Community untereinander austauschen können, desto wirtschaftlich einfacher wird es für
die Verantwortlichen, mbuf noch besser aufzustellen und noch mehr Dienstleistung
zu bieten. Und schließlich sind nahezu ALLE Unternehmen und öffentliche Auftraggeber Anwender der Microsoft Lösungen.
Und damit schließt sich der Kreis. Wenn Sie unsere mbuf Community einmal genauer kennengelernt haben, dann müssten Sie eigentlich begeistert sein. Wenn Sie
unsere Gemeinschaft noch nicht kennen, sollten Sie schnellstens ganz unverbindlich
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den Kontakt mit uns aufnehmen und mal „hereinschnuppern“. Ich bin ganz sicher:
Wenn Sie all unsere Angebote aktiv nutzen, dann werden Sie begeistert sein. Und
gute Dinge empfiehlt man gerne weiter. Sie wissen ja: Wenn jedes mbuf Mitglied,
wenn jeder Partner…
Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung. Ich wünsche Ihnen diese
Begeisterung in Ihrem täglichen Handeln. Und ich wünsche Ihnen den Mut zur Veränderung, wenn Sie diese Begeisterung mal nicht mehr verspüren sollten. „Love it,
change it or leave it“, das ist auch so ein Leitspruch, der mich ein Leben lang geprägt
hat.
Der mbuf Jahreskongress 2022 steht vor der Tür – eine Veranstaltung, die auch Ihre
Begeisterung benötigt und verdient hat. In die Vorbereitung dieser hybriden Veranstaltung sind unzählige Stunden begeisterter Menschen geflossen. Eine hoch interessante Agenda verspricht lehrreiche Insights. Da ist wieder einmal etwas Tolles auf
die Beine gestellt worden. Geben Sie mit Ihrer offensichtlichen, erkennbaren Begeisterung diesen Menschen, die all das vorbereitet haben, ein gutes Gefühl zurück.
Im mbuf Jahreskongress 2022 eingebettet findet die mbuf Mitgliederversammlung
statt. Auf der Tagesordnung stehen Nachwahlen zum Vorstand. Die Kandidaten hatten wir bereits im mbuf Newsletter Februar 2022 vorgestellt. Dem dann neu formierten mbuf Vorstand wünsche ich schon jetzt ein glückliches Händchen bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen und jede Menge Begeisterung, die für
eine erfolgreiche Vorstandstätigkeit einfach notwendig ist.
Der #mbufJK22 wird für mich zum großen „Waving Goodbye“. Aber ich werde ja nicht
ganz aus der Welt sein. Als „mbuf Botschafter“ werde ich weiter für unsere mbuf
Community netzwerken und die mbuf Fahne kräftig in den Wind strecken. Behalten
Sie mich in guter Erinnerung und begleiten Sie mich während meines Un-Ruhestandes auch künftig in den sozialen Medien (falls wir dort noch nicht vernetzt sind: ich
freue mich sehr über Kontaktanfragen) – Sie werden da schon in Kürze Neues zu
meiner Person erfahren…
Ich möchte mich nicht verabschieden, ohne ein paar Worte des Dankes. Ein herzliches Dankeschön an alle lieben Menschen aus dem Kreis unserer Mitgliedsunternehmen und mbuf Partner, die mich in den letzten Jahren aktiv in der Erfüllung
meiner Aufgaben auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben. Ein Dank auch
an unsere Kontakte bei Microsoft – insbesondere in den letzten Jahren hat sich die
Zusammenarbeit im Rahmen des konstruktiv kritischen Dialogs sehr positiv entwickelt. Last but not least ein Dankeschön an den Vorstand (und die ehemaligen Vorstände) für das offene und konstruktive Miteinander und natürlich an die Kolleginnen
der Geschäftsstelle, ohne die eine erfolgreiche Arbeit für unsere mbuf Community
nicht möglich gewesen wäre.
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Ihnen, liebe Leser, eine erholsame Sommerzeit, viele entspannte Stunden im Kreise
Ihrer Lieben und eine gesunde und erfolgreiche Zukunft! Carpe diem - nutzen und
genießen Sie die Zeit! Vielen Dank für die vergangenen Jahre. Es war mir eine Ehre!
Mit lieben Grüßen

Karl Gerd „Charly“ Zimmermann
Microsoft Business User Forum e.V.

Die „Macher“ dieses Newsletters freuen sich übrigens sehr über ein Feedback...
■ Welche Artikel haben Sie besonders interessiert?
■ Welche Themen vermissen Sie?
■ In welchen Themenfeldern würden Sie sich mehr Berichte wünschen?
■ Welche Vorschläge zur Gestaltung haben Sie?
Ihr Feedback richten Sie bitte formlos an info@mbuf.de. Vielen Dank!
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#mbufJK22 – Am kommenden Dienstag geht es los!

mbuf Jahreskongress erstmals hybrid
Nächste Woche ist es so weit: Der #mbufJK22
öffnet seine Pforten.
Korrekter müsste man formulieren, dass er seine Pforten und Übertragungskanäle öffnet. Denn
der mbuf Jahreskongress ist zum ersten Mal in
seiner Geschichte hybrid.
Eine wichtige, positive Nachricht erst einmal vorweg: Die Besucher-Resonanz ist
unter dem Strich betrachtet ähnlich hoch wie bei den Präsenzveranstaltungen vor
der Corona-Pandemie.
Die Organisatoren hatten sich schon im letzten Jahr dafür entschieden, den Jahreskongress 2022 hybrid zu veranstalten. Zu groß war die Unsicherheit, wie sich die
Pandemie-Lage entwickeln würde. Und man war sich unsicher, inwieweit sich die
Bereitschaft entwickeln würde, zu einem solchen Kongress anzureisen. Schließlich
haben die letzten zwei Jahre ja gezeigt, dass eine remote Teilnahme an Besprechungen und Konferenzen als Alternative funktioniert und auf hohe Akzeptanz stößt. Und
so mancher Chef wittert die Chance, Reisekosten einzusparen und gleichzeitig die
Abwesenheitszeiten zu verringern
Der #mbufJK22 wird nun also eine kleinere, familiäre Gruppe von Teilnehmern vor Ort
haben und eine größere Gruppe von „Kongressbesuchern“, die sich online zuschalten. Inwieweit sich das in den kommenden Jahren wieder zu mehr face-to-face und
Kaffeepausen-Smalltalk am Stehtisch entwickeln wird, muss die Zukunft zeigen. Fest
steht, dass eine Teilnahme online den direkten Kontakt vor Ort nur unzureichend
ersetzen kann. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Egal, wo sich die Teilnehmer auch aufhalten: Ihnen wird über zwei Tage ein hoch
interessantes Programm geboten, bei dem Berichte aus der Praxis im Vordergrund
stehen. So wird der #mbufJK22 erneut zum place-to-be für alle IT-Entscheider.
Im mbuf Newsletter August 2022 werden wir berichten können, welche wertvollen
Informationen, welche „golden nuggets“ die Teilnehmer aus den Vorträgen und Diskussionen mitnehmen konnten.
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Microsoft Loop ... Und plötzlich war es da!

Bericht zur mbuf digital lounge im Mai
Am 13.05.2022 haben wir unter dem Headliner „Microsoft LOOP ... Und plötzlich
war es da!“ eine weitere Veranstaltung aus dem Serienformat „digital lounge“ online
durchgeführt. Das Format mbuf digital lounge lehnt sich an die Form eines Kamingespräches an: Zunächst werden in zwei bis drei Impulsvorträgen Informationen bereitgestellt und grundsätzliche Positionen deutlich gemacht. Danach soll eine lebhafte
Diskussionen dem Meinungsaustausch dienen. Die Teilnehmerresonanz war mit 46
Teilnehmern ausgesprochen gut.
Ralph Löffler (Infrastructure Management, fischerwerke GmbH & Co. KG) stellte unter
anderem die Frage in den Raum, inwieweit Grundregeln des Change-Managements
durch die Art und Weise der Produktbereitstellung bei Microsoft eingehalten werden,
und machte dies an Beispielen wie „Microsoft Loop“ oder der „Microsoft Power Platform“ für die Zuhörerschaft (be-) greifbar.
Mara Joavina (SMC Lead - Modern Workplace & SCI BG, Microsoft Deutschland) gab in der Folge einen tieferen Einblick in die Funktionsweise und die Vorteile von „Microsoft Loop“. Mitglieder unserer mbuf Community können auf die Slides ihres Vortrages online zugreifen. Andere Interessenten wenden sich bitte an die
Geschäftsstelle.
Zudem stellte sie der Runde der Teilnehmenden die Frage, wie aus deren Sicht die
„User Experience“ verbessert werden kann, und erhielt darauf umfangreiches Feedback von den Vertretern der teilnehmenden Unternehmen.
Schließlich erläuterte Bernhard Schöfer (Enterprise Architect, Continental Automotive GmbH), was die Art und Weise der Produktbereitstellung von Microsoft für sein
Unternehmen bedeutet und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Auch hier
können Mitglieder unserer mbuf Community auf die Slides der Präsentation online
zugreifen. Andere Interessenten wenden sich bitte an die Geschäftsstelle.
Microsoft war neben Mara Joavina auch durch Daniel Meier (Customer and Partner
Experience (CPE) Lead bei Microsoft Deutschland GmbH) und Markus Widl (Business Lead Microsoft Teams Meetings and Phone bei der Microsoft Deutschland
GmbH, Buchautor und Speaker) vertreten. Sie nahmen zahlreiche Hinweise auf die
Auswirkungen des Evergreen Ansatzes in der betrieblichen Praxis der Unternehmen
interessiert und dankbar als wertvolles Feedback der Community entgegen.
Markus Widl bot zudem an, in einer Folgeveranstaltung Tipps und Hinweise zum
Umgang mit dem Evergreen Ansatz zu geben. Verfolgen Sie unsere Veranstaltungswww.mbuf.de
www.xing.com/net/mbuf
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hinweise, denn wir werden in der zweiten Jahreshälfte dieses für alle sicherlich sehr
wichtige Thema erneut aufgreifen
Insgesamt kann man von einer runden und sehr erfolgreichen Veranstaltung mit vielen wertvollen Impulsen sprechen. Einerseits konnten alle direkt vom Erfahrungsaustausch profitieren, andererseits erhielt Microsoft wertvolle Rückmeldungen zu seiner
Evergreen-Strategie.

Sie haben Themen-Vorschläge bezüglich künftiger mbuf digital lounges?
Dann wenden Sie sich bitte formlos an info@mbuf.de. Wir freuen uns sehr auf Ihre
Rückmeldungen! Vielen Dank!
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Neue Arbeitsgruppe für Betriebsräte in Gründung

Die Einführung und Nutzung von IT Systemen geht meist mit Auswirkungen auf die
Arbeitsorganisation und mit der Abspeicherung von personenbezogenen Daten, die
gegebenfalls auch zur Leistungskontrolle herangezogen werden könnten, einher.
Und damit sind wir mitten in Betriebsratsthemen rund um die Mitbestimmungsrechte
nach Betriebsverfassungsgesetz.
In der ersten Jahreshälfte hatten Betriebsräte der mbuf Mitgliedsunternehmen die
Gelegenheit, sich mit Astrid Hückelkamp, Betriebsrätin der Microsoft Deutschland
GmbH, zu relevanten Themen wie dem Einsatz von Microsoft VIVA oder der Standard-BV auszutauschen. In vier Terminen konnten erste Vorbehalte abgebaut, eine
gemeinsame Basis geschaffen und vor allem ein offener Raum zum Austausch
geschaffen werden. Damit ist der unternehmensübergreifende Themenpool jedoch
noch lange nicht erschöpft. Auch die im Vorfeld eingereichten Fragestellungen einiger Mitglieder sind noch nicht umfassend geklärt.
Präsenztreffen in Frankfurt geplant
Aus diesem Grund und basierend auf der durchweg positiven Resonanz der Gruppe, hat mbuf zusammen mit Astrid Hückelkamp beschlossen, am 12. Juli 2022 einen
Live-Austausch bei Microsoft in Frankfurt am Main zu organisieren. Wir freuen uns
darauf, möglichst viele dort persönlich begrüßen zu können. Der zeitliche Rahmen
sieht derzeit das „Get-together“ ab 9:30 Uhr vor und für etwa 16:30 Uhr ist das Ende
geplant. Die genaue Agenda erhalten Interessierte mit der offiziellen Einladung. Nur
so viel vorab: Dieser Termin soll auch zur Neugründung der AG Betriebsrat dienen,
damit die Berufskolleg:innen dauerhaft eine Möglichkeit zum Austausch haben.
Ihr Betriebsrat war bei den bisherigen Treffen nicht dabei?
Das macht nichts. Da wir der Meinung sind, dass diese Termine für die Betriebsräte
aller unserer Mitgliedsunternehmen relevant sind, bitten wir Sie, aktiv zu werden:
Leiten Sie die hier genannten Informationen gerne direkt intern an Ihre Betriebsräte
weiter oder sprechen Sie die Kolleg:innen persönlich auf diese Austauschmöglichkeit
an! Bei Interesse genügt eine kurze E-Mail an info@mbuf.de!
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mbuf Teams Plattform: Wir bauen um!

Wir wohnen nun eine Zeit lang in unserem Teams-Gebäude. In manchen Räumen
haben wir es uns gemütlich gemacht, uns an die ein oder andere Ecke gewöhnt und
stoßen nicht mehr an.
Allerdings zwickt und zwackt es auch an
einigen Stellen. Daher haben wir uns zu
einem Umbau unserer Teams-Struktur
entschlossen.
Hierfür wird ein neues Teams Team
eingerichtet: das mbuf Forum
Einige unserer Ziele:
■ Wir wollen einen offenen Kommunikationsraum (den Aether - wer kenn nicht
den alten Ausdruck „Etwas in den Äther senden“) bereitstellen, für den es
nicht erforderlich ist zu wissen, zu welcher Arbeitsgruppe das Thema gehört,
das einen gerade beschäftigt.
■ Wir wollen allen registrierten Teilnehmern unserer Mitgliedsunternehmen
in Teams eine Austauschplattform geben - unabhängig davon ob sie heute
bereits in Arbeitsgruppen registriert sind, bisher einzelne Veranstaltungen
besucht haben oder „nur mal gucken“ wollen.
■ Wir haben festgestellt, dass es immer häufiger Themen gibt, die für
verschiedene Arbeitsgruppen relevant sind, und möchten daher, dass
jeder die Möglichkeit erhält, sich barrierefrei über die Aktivitäten aller
Arbeitsgruppen zu informieren. Letztlich eine der Grundfesten einer offenen
Kommunikationskultur.
■ Für eine bessere Sichtbarkeit und leichtere Handhabung wollen wir
für Themenpools und Feedback eine einheitliche Erfassung in Listen
ermöglichen.
■ Wir wollen eine leicht nachvollziehbare Ablage von Dokumenten und
Präsentationen unserer Sonderformate wie beispielsweise der mbuf digital
lounge bereitstellen.
■ Wir wollen die Feedbackstrukturen in Richtung Microsoft offener gestalten,
um mehr Input zu einem Feedbackthema zu erhalten.
■ Wir wollen Microsoft die Gelegenheit geben, uns schnell und einfach über
relevante Neuerungen oder interessante Termine zu informieren.

www.mbuf.de
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Bei aller Transparenz, es bleibt dabei: Teilnehmer dieses mbuf Forum sind ausschließlich registrierte Mitarbeiter unserer mbuf Mitgliedsunternehmen und unsere
Microsoft Paten.
Mit diesem Newsletter läuten wir die Umbauphase ein. Einige verlinkte Dokumente
(for members only) finden Sie bereits in der neuen Umgebung vor. Die bisherigen
Teams unserer mbuf Arbeitsgruppen werden nach und nach als Kanäle in die neue
Struktur überführt.
Im Kanal „Allgemein“ informieren wir über einzelne Umbauschritte und stellen nach
und nach die entstehenden Kanäle vor.
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Microsoft Customer Connection Programs
– ein Bericht aus Redmond

Wer von uns kennt es nicht, gerade wenn man inzwischen verstärkt auf SaaS Lösungen von Microsoft setzt? Plötzlich ist ein neues Microsoft Feature da und es bleibt
wenig bis gar keine Zeit, darauf zu reagieren.
Denken Sie dann auch öfter: „Ich hätte gern mein Feedback in die Entwicklung des
Features einfließen lassen… Ich hätte mich gern auf den Release dieses Features
vorbereitet….“ Wenn die Antwort „Ja“ lautet, dann geht es Ihnen so wie vielen anderen Microsoft Kunden auch.
Doch was kann man tun, um diesen Herausforderungen in der Zukunft besser zu
begegnen? Die Antwort lautet: Nehmen Sie teil an einem der Microsoft Customer
Connection Programs (CCP).
Heute möchte ich Ihnen etwas über die Teilnahme an diesen Programmen berichten.
Zunächst einmal: Was sind Microsoft Customer Connection Programs überhaupt und
für wen stehen diese zur Verfügung?
Aktuell gibt es drei unterschiedliche Customer Connection Programs bei Microsoft:
Microsoft 365 Defender, Microsoft Endpoint Manager (MEM) und Windows.
Teilnehmen können Microsoft Kunden, die ein gültiges NDA mit Microsoft haben und
die sich auch die Zeit für eine aktive Beteiligung nehmen können und möchten.
Organisiert sind diese Programme in Microsoft Teams mit jeweils unterschiedlichen,
themenbezogenen Kanälen. Hier tauschen sich Microsoft Entwickler und Produktmanager aktiv mit den Kunden aus. Sie stellen kommende Features, Produkte, Weiterentwicklungen vor und geben die Möglichkeit, sich aktiv an exklusiven „private
Previews“ zu beteiligen. Abgerundet werden die Programme durch regelmäßige
Umfragen, die direkten Einfluss auf die Produktentwicklungen haben können.
Doch warum steht im Titel „ein Bericht aus Redmond“?
Während ich diesen Beitrag für unseren mbuf Newsletter schreibe, nehme ich mit
einer kleinen Anzahl weiterer Microsoft Kunden am Windows Customer Connection
Summer Event in Redmond teil. Die Pandemiebedingungen machen es zum Glück
wieder möglich, unter Sicherheitsvorkehrungen zu reisen und Leute persönlich zu
treffen.
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Mit Hilfe eines solchen Summer Events bringt Microsoft seine Kunden, die sich
intensiv in diesen Programmen beteiligen und einbringen, auch mal persönlich in
der Microsoft Zentrale in Redmond zusammen. Das Spannende dabei ist, dass man
über die bereits beschriebenen Inhalte hinaus die Produkt Manager, Entwickler und
Teams bei Microsoft persönlich kennen lernen darf und über neue Ideen, Features
und selbstverständlich auch über Probleme von uns Kunden gemeinsam kollaboriert.
Wie sehr Microsoft sich hier engagiert und bemüht ist mit Kunden eng zusammenzuarbeiten, das ist herausragend!
Sind Sie interessiert und ein wenig neugierig geworden? Dann warten Sie nicht länger und nehmen Sie an den Microsoft Customer Connection Programs teil. Denn
eines steht fest: Von der Teilnahme profitieren beide Seiten gleichermaßen.
Für weitere Details zu den Teilnahmebedingungen und für die relevanten Ansprechpartner nehmen Sie bitte Kontakt mit der mbuf Geschäftsstelle auf. Man wird Sie
dann mit den notwendigen Informationen versorgen.
Damit wünsche ich allen interessierten Mitgliedsunternehmen viel Spaß und Erfolg
bei der Teilnahme und Kollaboration mit Microsoft im Rahmen dieser Programme.
Ein Bericht von Roman Kleyn, Head of Workplace Design at Krones AG
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Interessante Impulse rund um den digitalen Wandel –
mbuf auf dem DIGITAL FUTUREcongress München

Seit über 10 Jahren gibt es das Veranstaltungsformat
DIGITAL FUTUREcongress, zunächst als eher regionale Veranstaltung im Rhein-Main-Gebiet, inzwischen
aber als bundesweites Format in Frankfurt, München
und Essen und sogar als rein virtuelles Event unter dem
Titel „Global DFC“.
Mit dem Veranstalter dieser Events stehen wir – die mbuf Community – seit Jahren
im engen Kontakt. Das Microsoft Business User Forum e.V. ist Kooperationspartner
des DIGITAL FUTUREcongress in Frankfurt gewesen und engagiert sich nun auch
bei der demnächst anstehenden Veranstaltung in München. Wir sind am 7. Juli 2022
vor Ort mit einem Info-Stand vertreten.

Die Kongressmesse rund um die Digitalisierung für den Mittelstand richtet sich an
IT-Entscheider:innen von KMU und größeren Unternehmen aus (Süd-)Deutschland
sowie Österreich und der Schweiz. Das branchenübergreifende Format fokussiert
unter dem Motto “Rethink your Business Model” insbesondere die Entwicklung neuer
bzw. Optimierung vorhandener Geschäftsmodelle, aber auch Top-Trends wie New
Hybrid Work inklusive aller Herausforderungen, die hybrides Arbeiten mit sich bringt.
Der DFC bietet Besuchern über 50 Aussteller, 40+ Vorträge und Keynotes, Workshops sowie aktuelle Themen-Specials für betriebliche Transformation und Prozessoptimierung. Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Internet unter:
https://muenchen.digital-futurecongress.de/de/
Ein besonderes Schmankerl für Sie als mbuf Mitglied:
Als Kooperationspartner des DIGITAL FUTUREcongress München können
wir Mitarbeiter:innen unserer mbuf Mitgliedsunternehmen kostenfreie Eintrittskarten zur Verfügung stellen!
Melden Sie sich hierzu bitte per Email (info@mbuf.de) bei unserer Geschäftsstelle.
Sie erhalten so einen Voucher-Code für ein 100% Free Ticket, mit dem Sie dann über
die Veranstalter-Webseite ein kostenfreies Ticket buchen können.
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mbuf wächst – neue Mitglieder in unserer Community

Wir freuen uns sehr, dass wir neue Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Branchen
in unserer mbuf Community begrüßen können:
■ KE Elektronik GmbH
■ Zollner Elektronik AG
■ Piller Blowers & Compressors GmbH
■ Industrieanlagen Betriebsgesellschaft mbH (IABG mbH)
Herzlich willkommen in unserer Community!
Wir haben damit auch in den letzten beiden Monaten erneut namhafte Unternehmen
für unsere mbuf Gemeinschaft gewinnen können. Mit weiteren Interessenten stehen
wir in intensivem Kontakt und werden schon bald über weitere interessante Zugänge
berichten können.

Und Sie wissen ja: Wir freuen uns sehr über Ihre Empfehlung!
Sie als Newsletter-Empfänger kennen unsere mbuf Community schon länger. Sie
wissen, wie wir ticken, und können abschätzen, welche Vorteile eine Mitgliedschaft
in unserer Gemeinschaft bietet. Sprechen Sie bitte mit anderen IT-Professionals darüber und empfehlen Sie uns weiter. Danke!
Info-Material:
■ Unsere Broschüre AboutUs
■ Unser OnePager
■ Interview mit unserem ehemaligen Geschäftsführer Charly Zimmermann
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Aus den mbuf Arbeitsgruppen...
Mit Berichten aus den mbuf Arbeitsgruppen möchten wir transparent machen, dass
auch in Zeiten der noch immer andauernden Corona-Pandemie unsere AG‘s als
wichtige Eckpfeiler unserer mbuf Community „funktionieren“.
Der so wichtige Austausch zu aktuellen IT-Themen findet nach wie vor statt. Zwar
nicht, wie früher grundsätzlich üblich, in Form von Präsenztreffen bei unseren mbuf
Mitgliedsunternehmen, doch sehr erfolgreich als virtuelle Treffen auf unserer MS
Teams Collaboration Plattform. Und für diesen Sommer sind wieder erste Präsenztreffen geplant - ein erstes gab es bereits.
Wenn Sie in unseren Arbeitsgruppen mitarbeiten möchten, melden Sie sich bei uns.
Nutzen Sie hierfür am besten unser Kontaktformular.
Wir möchten Ihnen hier noch ein paar Informationen zu unserer mbuf Community,
dem Microsoft Business User Forum e.V., geben.
Wer oder was ist mbuf?
Für grundlegende Infos über das Microsoft Business User Forum e.V. – die mbuf
Community – möchten wir Ihnen diese drei Quellen sehr ans Herz legen:
■ Unsere Broschüre AboutUs
■ Unser OnePager
■ Interview mit unserem ehemaligen Geschäftsführer Charly Zimmermann
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Sicherheit und Nachhaltigkeit durch geeignete Prozesse:
Kontrollierter Zulauf und Abgang von Client-Geräten

Das kontrollierte Bereitstellen und Ausrangieren von Geräten in einer Firmenumgebung war das Thema eines gemeinsamen Workshops der mbuf Arbeitsgruppen
Workplace Management und Enterprise Infrastructure am 12. Mai. Zwei Einblicke in
die Prozesse bei mbuf Mitgliedsunternehmen zeigten das Vorgehen auf.
Der erste Vortrag über IT-Service-Management kam von einem Naturkosmetikhersteller. Früher bestellten die Mitarbeiter dort Client-Geräte individuell und ließen sie
in Betrieb nehmen oder entsorgen. Das Unternehmen vereinheitlichte nun die Prozesse, so dass die Anwender die Geräte auf einem klar definierten Weg bestellen
und in Betrieb nehmen.
Am Ende der Lebenszeit nimmt ein Dienstleister die Geräte entgegen, löscht die
darauf befindlichen Daten und vermarktet die PCs, Laptops und Smartphones
anschließend weiter. Auf Wunsch können die Mitarbeiter ein ausrangiertes Gerät privat erwerben. „Der Dienstleister beschäftigt für das Datenlöschen behinderte Menschen“, berichtet Frank Boerger Leiter der Arbeitsgruppe Workplace. „Daher ist dieses Vorgehen nicht nur nachhaltig im Sinne der Ressourcen, sondern auch sozial.“
Der zweite Vortrag kam von einem Technikdienstleister, der Sicherheitskontrollen
durchführt. Ein aufschlußreicher Blick in die Entwicklungsumgebung des Ivanti Service Managers zeigte auf, wie das Unternehmen das Ausrangieren von Laptops und
Smartphones steuert. Der automatisierte Prozess gilt weltweit in allen Filialen des
Unternehmens. Die Mitarbeiter melden ein Gerät zur Entsorgung an und werden
dann nach einer Freischaltung informiert, dass der Löschprozess beginnen kann.
Das Löschen von BIOS und Festplatte läuft komplett automatisch.

Datenschutzkonformes Löschen mit Zertifikat
Der Technikdienstleister ist unter anderem nach ISO 27001 zertifiziert. Für alle Firmengeräte wird eine Datenlöschung nach der Norm NIST 800-88 Purge vorgenommen. „Für jedes Gerät gibt es ein Löschzertifikat, das nachweist, dass auf einem Laptop mit der Seriennummer x und der Festplatte z sämtliche Daten vernichtet wurden“,
berichtet Boerger. „Dieser Prozess wird automatisiert angestoßen.“ Meldet ein Mitarbeiter den Diebstahl eines Geräts, wird automatisiert der Datenschutzbeauftragte
hinzugezogen, damit dieser prüft, ob, an wen und bis wann eine Meldung an andere
Stellen notwendig ist. Neben der Entsorgung sieht der Prozess auch die Möglichkeit
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vor, ein Gerät in einer anderen Abteilung im Unternehmen weiterzuverwenden. Dann
werden ebenfalls die Daten gelöscht, und das Gerät geht in einen Pool.
Das Vorgehen für den geregelten Zugang und Abgang von Geräten umfasst bei dem
Technikdienstleister Laptops, PCs und Smartphones. Im letztgenannten Fall geht es
ausschließlich um Geräte mit dem Betriebssystem Apple iOS. „Meldet ein Mitarbeiter
ein Gerät zur Entsorgung an, startet aus dem Device-Management-System Airwatch
ein Lösch-Job, und anschließend werden die Werkseinstellungen wieder gesetzt“,
berichtet Boerger. „Das läuft automatisch ohne manuelle Eingriffe.“

Online-Meetings und Präsenztreffen künftig im Wechsel
Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe Workplace findet am 22. Juni online statt.
Themen sind Client-Sicherheit und Modern Workplace. Mittelfristig wollen die
Arbeitsgruppenleiter beider AG‘s einen Teil der kommenden Treffen auf Präsenzveranstaltungen umstellen, um „eine gesunde Mischung aus Online- und Vor-Ort-Terminen“ zu haben. Beide Formate haben laut Boerger unterschiedliche Stärken: „Will
man Informationen verteilen, passt dafür ein Online-Meeting gut. Will man aber ins
Gespräch kommen und sich weiterentwickeln, ist eine Präsenzveranstaltung besser.
Die Teilnehmer sprechen dann auch über Themen jenseits der Tagesordnung, und
dabei entstehen Ideen, welche die Innovation voranbringen. Das hat in der CoronaZeit gefehlt.“
Die Arbeitsgruppe Enterprise Infrastructure sucht einen neuen Leiter. Der Kollege
oder die Kollegin sollte Spaß daran haben, interessante Themen für die Community
herauszufinden und dafür Referenten zu organisieren. Das Verschicken der Einladungen sowie administrative Arbeiten erledigt die mbuf Geschäftsstelle. Interessenten für diese Aufgabe der AG-Leitung melden sich bitte intern auf der mbuf Teams
Plattform oder per Email an info@mbuf.de.
Ein Bericht von Jürgen Frisch
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Kernthemen im Fokus:
IT-Betrieb, Security, Recruiting und Homeoffice

Eine integrierte Management-Suite für den IT-Betrieb, die Organisation eines Security Operations Center, die Kooperation mit Hochschulen zur Personalgewinnung und
die künftige Verteilung von Homeoffice und Büroarbeit – das waren die Themen im
CIO-Kreis am 2. Juni. Erstmals seit zweieinhalb Jahren traf sich die mbuf Arbeitsgruppe wieder in Präsenz vor Ort.
Ein Mitarbeiter eines mittelständischen Bauunternehmens berichtete, wie die integrierte Plattform Bee360 den IT-Betrieb abbildet. „Meist steuert eine Vielzahl von
Tools den IT-Betrieb“, berichtet Arbeitsgruppenleiter Atilla Kücük. „Eine Lösung für
das Architekturmanagement, eine weitere Lösung für das Demand Management und
Excel-Tabellen für die Leistungsverrechnung – wir reduzieren diese Vielfalt mit einem
Management-System, das alle Bereiche abbildet.“
Über die Praxiserfahrungen gab es regen Austausch. Zum Beispiel über den SollIst-Vergleich, der hier über den Abgleich mit einem SAP-System stattfindet. Oder
der Umgang der IT-Teams mit diesem Werkzeug: „Bee360 macht das Budget und
den tatsächlichen Ressourcenverbrauch transparent. Bei einer Kostenüberschreitung können die Teams anfragen, ob ein anderes IT-Team einen Teil seines Budgets
abgeben kann.“ Meist gehe es dabei um zusätzliche Beratertage für ein Projekt. „Die
IT-Teams organisieren sich dank der Transparenz selbst und brauchen nicht ständig
Einzelfreigaben von Entscheidungsträgern“, berichtet Dr. Klaus Rotter, der mit Atilla
Kücük die Arbeitsgruppe CIO-Kreis leitet.
Die Fachbereiche bekommen ein Dashboard, das den Projektstatus und den Grad
der Zielerreichung aufzeigt. Das Bauunternehmen hat Bee360 inzwischen im dritten Jahr im Einsatz. Angesichts der guten Erfahrungen soll der Anwendungsbereich
erweitert werden, wie Kücük erläutert: „Wir wollen künftig auch die Geschäftsprozessarchitektur über diese Plattform abbilden und darstellen, wie viele Projekte die IT für
einzelne Prozesse oder Prozessgruppen abgewickelt hat, und wie sich die Ressourcen auf die einzelnen Geschäftsprozess-Domänen verteilen.“

Security Operations machen meist Dienstleister
Über die Organisation eines Security Operations Center haben fünf Teilnehmer
berichtet. „Viele Unternehmen lagern das Security Operations Center (SOC) an einen
Dienstleister aus“, berichtet Rotter. „Alle beklagen, dass dieser Dienst im Vergleich
zu anderen IT-Services extrem teuer ist. Rechnet man allerdings den Aufwand für ein
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hausinternes Security Operations Center dagegen, relativiert sich der Preis für den
Dienstleister.“
„Die Erfahrungen mit den Dienstleistern sind sehr heterogen“, berichtet Kücük. „Einige Teilnehmer sind damit zufrieden oder sehr zufrieden, andere weniger und wollen
daher den Dienstleister wechseln.“ Ein Rückweg vom Security-Dienstleister ins eigene Haus kommt nirgendwo in Frage: „Lediglich ein Teilnehmer betreibt ein eigenes
Security Operations Center in Malaysia“, berichtet Rotter. „Dazu braucht es eine VorOrt-Präsenz und Manpower. Für die meisten Mittelständler scheidet so etwas aus.“

Studenten wollen anspruchsvolle Aufgaben
Kooperation mit Hochschulen, um junge IT-Talente zu gewinnen, das war das dritte
Thema der Sitzung. Es gab dazu zwei Vorträge von Prof. Dr. Arno Hitzges von der
Stuttgarter Hochschule der Medien und von Georg Kästle, Dozent an der RW Hochschule Ravensburg-Weingarten. Prof. Dr. Hitzges stellte dar, welche Art der Zusammenarbeit sinnvoll ist. „Gastvorträge oder Projekte, die über ein ganzes Semester
laufen, bringen meist weniger als gedacht“, berichtet Kücük. „Sinnvoller sind Praktika
und Bachelor-Arbeiten im Unternehmen oder Blockveranstaltungen vor Semesterbeginn, beispielsweise der Hackathon ‚Chatbot in a Week‘ der Hochschule der Medien.“
Hier erstellten Studenten unter Anleitung einen Chatbot - gesponsort unter anderem
von der mbuf Community.
Georg Kästle hat in seinem Vortrag die Perspektive der Studenten dargestellt: „Die
jungen IT-Talente wollen in einem Praktikum anspruchsvolle Aufgaben bekommen
und ernst genommen werden“, berichtet Kücük. „Nur dann berücksichtigen sie ein
Unternehmen bei ihren späteren Bewerbungen.“

Fürs Homeoffice fehlt eine Next-Level-Regelung
Außerhalb der Agenda hat sich an der Vorabendveranstaltung ein weiteres Thema
entwickelt, nämlich die künftige Verteilung zwischen Büroarbeit und Homeoffice. „Die
Flexibilität des Homeoffice will niemand wieder abgeben, aber es fehlt schon etwas,
wenn die Mitarbeiter nicht mehr im Büro sind“, beschreibt Kücük die Grundfrage.
In einer Spontanumfrage hat der CIO-Kreis ermittelt, welche Regeln aktuell in den
Unternehmen gelten und welchen Idealzustand sich die Teilnehmer wünschen. „In
den meisten Unternehmen gelten momentan drei Tage Büroarbeit und zwei Tage
Homeoffice“, berichtet Kücük. „Eine Next-Level-Regelung, die diese Verteilung optimiert, habe ich nirgendwo gesehen.“ Der CIO-Kreis will Ideen in dieser Richtung
zusammenzutragen und gemeinsam ein Konzept formulieren. Führungskräfte aus
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anderen mbuf Arbeitsgruppen, die Interesse an diesem Diskurs haben oder selbst
etwas beitragen wollen, sind herzlich zum CIO-Kreis eingeladen.
Das nächste Treffen im CIO-Kreis findet am 30. November statt - sofern es die CovidSituation erlaubt, wieder als Präsenzveranstaltung. Der Ort steht noch nicht fest.
Inhaltlich stehen mehrere Themen zur Auswahl: der Umgang mit Schatten-IT, ein
Erfahrungsbericht zur Einführung von ISO 27001 zum Information Security Management, Nachhaltigkeitsberichte für die IT-Abteilung sowie die Planung und Verrechnung von Cloud-Kosten. Die genaue Auswahl der Themen hängt von der Verfügbarkeit von Referenten ab und wird rechtzeitig im Vorfeld bekannt gegeben.
Ein Bericht von Jürgen Frisch

Sie haben interessante Beiträge in diesem Newsletter gefunden?
Sie sind neugierig geworden?
Sie interessieren sich für eine Mitarbeit in unseren Arbeitsgruppen?
Sie möchten mehr über unsere mbuf Community erfahren?
Dann nehmen Sie über unsere Webseite Kontakt mit uns auf...
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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 elf 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

■ Dynamics AX

Deutschland

■ Dynamics AX Administration

interessenten@mbuf.de

■ Dynamics AX Finance / Controlling

Kontakt
Marc Alvarado,
Geschäftsführer
marc.alvarado@mbuf.de

■ Dynamics NAV
■ Enterprise Infrastructure
■ Future Technologies und
Development
■ IT-Security-Management
■ License-Management
■ Workplace-Management

Stay informed! Follow us!
Besuchen Sie bitte xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf
sowie https://www.linkedin.com/company/27158188 und abonnieren Sie dort unsere
Unternehmensnachrichten.

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

Newsletter Juni 2022 – Seite 21 von 21

