Das
Microsoft Business User Forum e.V.
Ein paar Facts über unsere Community

Unser Anspruch
Die starke Community der Microsoft Business User
Das Microsoft Business User Forum ist keine Veranstaltung, sondern eine als Verein organisierte Community, die
bereits seit 2004 im konstruktiv kritischen Dialog mit Microsoft die Interessen der mittelständischen Wirtschaft und
öffentlichen Verwaltung gegenüber Microsoft vertritt sowie intensiv den Informationsaustausch unter den Mitgliedern
und mit Microsoft fördert.

▪ Interessenvertretung des Mittelstandes gegenüber Microsoft –
„Gemeinsam Dinge bewegen…“

▪ Aktives Networking der Mitgliedsunternehmen untereinander –
„Das Rad nicht immer neu erfinden – von anderen lernen…“

▪ Informationskanal zwischen Microsoft und dem Mittelstand –
„schneller, besser und früher informiert sein…“

Schwarmintelligenz nutzen
Die Zeit ist
reif, Dinge
nicht immer
nur alleine
zu lösen…

Das Rad nicht immer neu erfinden…

Sind wir doch ehrlich:

Die Herausforderungen
sind oft sehr ähnlich…

Von anderen lernen…
Durch einen intensiven
Erfahrungsaustausch
lassen sich Zeit und
Geld sparen…

Unser Selbstverständnis
Warum gibt es mbuf? Was bietet mbuf seinen Mitgliedsunternehmen?

▪

Wir unterstützen unsere Mitglieder im Mittelstand darin, das beste aus den verwendeten MicrosoftProdukten 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

▪

Wir sammeln die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen und bündeln diese gegenüber Microsoft, um
stärker Einfluss auf die Microsoft Services und Produktstrategie nehmen zu können.

Unsere Arbeitsgruppen
▪ Unsere Arbeitsgruppen sind ein wichtiges Fundament unserer Community. In den Arbeitsgruppen findet der
fachliche Austausch untereinander und mit Microsoft statt.

▪ Wir verfügen derzeit über insgesamt 13 Arbeitsgruppen, in die über 210 Mitgliedsfirmen in wechselnder
Besetzung ihre Mitarbeiter entsenden.

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

▪ Ob eine neue Arbeitsgruppe entsteht oder auch mal eine bestehende Arbeitsgruppe geschlossen oder mit einer
anderen Arbeitsgruppe verschmolzen wird, orientiert sich am Bedarf unserer Mitgliedsunternehmen.

▪ Wir stellen mit dem zugriffsgeschützten mbuf Portal (künftig auf MS Teams) eine gesicherte Plattform zur
Verfügung, auf der eine Kommunikation zwischen den Mitgliedern stattfinden kann.

Kosten einer Mitgliedschaft
Nicht einmal 3 Cent* pro Arbeitstag & Arbeitsplatz kostet eine Mitgliedschaft (Berechnungsbasis 250 Arbeitsplätze,
200 Arbeitstage)…

▪ Wir haben eine „Flat-Rate-Mitgliedschaft“ – Mitglied werden nicht einzelne Personen, sondern
Firmen/Organisationen.

▪ Mitgliedsunternehmen können unbegrenzt verschiedene Mitarbeiter in verschiedene Arbeitsgruppen
entsenden.

▪ Mitgliedsunternehmen können unbegrenzt verschiedene Mitarbeiter zum mbuf Jahreskongress entsenden.
▪ Die Firmen-Mitgliedschaft gilt auch für Tochter-/Schwestergesellschaften, wenn diese ausdrücklich im
Mitgliedsantrag mit eingeschlossen werden.

▪ Der Firmen-Jahresbeitrag für diese „Flat-Rate-Mitgliedschaft“ ist mit nur 1.500 Euro erfreulich gering.
Weitere Informationen, unsere Satzung und den Mitgliedsantrag findet man hier.

„Noch Fragen, Kienzle…?“
Treten Sie jetzt einer starken Gemeinschaft bei – und bringen Sie Ihre IT auf Erfolgskurs!

Wenn noch Fragen auftauchen, dann wenden Sie sich bitte an zimmermann@mbuf.de …
Auf Youtube finden Sie zu mbuf zwei kurze Infofilme, einen aus dem Jahr 2014 und einen aus 2016.

Informationen zum Titel dieser Folie finden Sie hier.

