
Das Microsoft Business User Forum: 

Ihre Interessenvertretung gegenüber Microsoft.

Ihre Plattform, auf der Sie sich austauschen.

Ihre Community, in der Sie von anderen lernen.

Ihre Quelle für direkte und schnelle Informationen von Microsoft.



Sie kennen das: Von neuen 
Produkten erwarten wir, dass sie 
besser als ihre Vorgänger sind.

 ■ Schneller.

 ■ Anwenderfreundlicher.

 ■ Effizienter.

 ■ Leistungsfähiger.

 ■ Günstiger.

Aber ist es – insbesondere bei 
Software – nicht oft völlig anders?

 ■ Neue Features sind vorhanden – aber vertraute, für 
Sie wichtige Features sind weggefallen.

 ■ Die neue Bedienoberfläche sieht völlig anders aus 
und verwirrt die Anwender.

 ■ Plötzlich funktionieren bislang vorhandene  
Schnittstellen nicht mehr.

 ■ Neue Versionen entpuppen sich als Ressourcen- 
fresser und machen die Anschaffung neuer  
Hardware erforderlich.

 ■ Verlagerungen in die Cloud werfen Verfügbarkeits- 
und Sicherheitsfragen auf.

 ■ Beim Rollout der neuen Versionen treten Probleme 
auf.

 ■ Neue Lizenzformen und Lizenzbedingungen führen 
zu erhöhten Kosten.

Gerade in solchen Situationen ist es wichtig, sich mit 
anderen austauschen zu können.

Warum das Rad immer wieder neu 
erfinden? Warum nicht von anderen 
lernen?

Fast alle Fragen und Probleme hat ein anderer auch 
schon mal gehabt!

Viele Ihrer Kollegen stehen vor den gleichen Herausfor-
derungen wie Sie.

In unseren Arbeitsgruppen können Sie sich mit anderen 
austauschen – jederzeit online und face-to-face bei den 
AG-Treffen.

Gebündelte Interessen – in der 
Gemeinschaft sind wir stark! 

Als einzelnes Unternehmen werden Sie bei einem Quasi-
Monopolisten wie Microsoft kaum Gehör finden …  
Sie finden oft nicht einmal die richtigen Ansprechpartner.

Allen unseren Arbeitsgruppen stellt Microsoft AG-Paten 
zur Seite, die als hochwertige „bidirektionale Schnittstel-
len“ zwischen uns und dem Softwarehersteller fungie-
ren. Das heißt: Sie werden gehört.



Treten Sie jetzt einer starken 
Gemeinschaft bei – und bringen Sie 
Ihre IT auf Erfolgskurs!

Argumente für eine Mitgliedschaft gibt es viele.  
Schon für kleinere Mittelständler gilt: 

Nicht einmal 3 Cent* pro Arbeitstag & Arbeitsplatz 
müssen die Mitgliedsfirmen im Microsoft Business User 
Forum e.V. aufbringen, um die folgenden Leistungen zu 
erhalten:

 
 

 

 * Berechnungsgrundlage: 1.500 € Jahresbeitrag, umgelegt 
auf 250 Arbeitsplätze und 200 Arbeitstage = 3 Cent. Bei 
einer höheren Anzahl von Arbeitsplätzen reduziert sich der 
Betrag pro Arbeitstag natürlich dementsprechend.

 ■ mbuf kennt nur eine Firmen-Mitgliedschaft, keine 
persönliche Mitgliedschaft. Das bedeutet: kalkulierba-
re Kosten für die Mitgliedsunternehmen.

 ■ Teilnahme an beliebig vielen Arbeitsgruppen mit 
verschiedenen Personen („Flat Rate“).

 ■ Intensives Networking und Wissensvermittlung in den 
derzeit 13 Arbeitsgruppen = von anderen lernen und 
mit anderen lernen.

 ■ Zugang zu erstklassigen Dienstleistungs- und  
Lösungsanbietern durch das mbuf Partnernetzwerk.

 ■ Fachlicher Austausch über das passwort- 
geschützte interne Mitglieder-Portal.

 ■ Regelmäßiger Newsletter  
(erscheint alle zwei Monate).

 ■ Kostenfreie Teilnahme am zweitägigen  
Jahreskongress inklusive Abendveranstaltung.

 ■ Direkter Kontakt zu Microsoft auf Augenhöhe.  
Hier können Sie Ihre Anliegen platzieren.

 ■ Frühzeitige Information über Entwicklungen im  
Microsoft-Umfeld (beispielsweise zum Thema  
Lizenzbedingungen). Wer schneller informiert ist, 
kann früher reagieren.

 ■ Vergünstigungen bei Angeboten des  
Partnerverbandes itSMF.

Sie werden uns zustimmen:  
Dies ist ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!



Arbeitsgruppen

Die Arbeitsgruppen (AGs) sind Dreh- und Angelpunkt 
des Microsoft Business User Forums. Hier werden (meist 
unter Beteiligung von Mitarbeitern der Microsoft Deutsch-
land GmbH) aktuelle IT-Themen erarbeitet, Lösungen 
vorgestellt und weiter entwickelt.

Derzeit sind die folgenden mbuf Arbeitsgruppen aktiv:

 ■ Business Intelligence

 ■ CIO Kreis

 ■ Collaboration

 ■ Development

 ■ Dynamics AX

 ■ Dynamics AX Administration

 ■ Dynamics AX Finance/Controlling

 ■ Dynamics CRM

 ■ Dynamics NAV

 ■ Enterprise Infrastructure

 ■ IT-Security-Management

 ■ License-Management

 ■ Workplace-Management

Klicken Sie auf den Namen einer Arbeitsgruppe, um zu 
deren Homepage zu gelangen.

mbuf in der „Demoversion“

mbuf ist ein eingetragener Verein und finanziert sich aus-
schließlich durch die Jahresbeiträge der Mitgliedsfirmen. 
Aber natürlich soll niemand die Katze im Sack kaufen. 
Für eine „Probefahrt“ melden Sie sich über unsere Ge-
schäftsstelle unverbindlich zu einem AG-Termin in Ihrer 
Nähe an. Wenn Sie nicht überzeugt sind, hat sich die 
Sache erledigt. Wenn Sie aber zu uns stoßen wollen … 
freut sich die mbuf Community über ein neues Mitglieds-
unternehmen!

http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Business_Intelligence
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_CIO_Kreis
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Collaboration
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Development
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_AX
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_AX_Admins
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Finance
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_CRM
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Dynamics_NAV
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Enterprise_Infrastructure
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Security
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Lizenzen
http://mbuf.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe_Workplace


Kooperationen

Das Microsoft Business User Forum kooperiert mit anderen IT-Organisationen, die wir Ihnen hier vorstellen. Wenn 
auch Ihre Organisation Interesse an einer Kooperation mit mbuf hat, setzen Sie sich bitte mit Geschäftsführer Karl 
Gerd Zimmermann in Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie auf der mbuf Website unter  
mbuf.de/partnernetzwerk

AddOn Systemhaus GmbH

Die AddOn Systemhaus GmbH macht technologische Innovationen 
für ihre Kunden schnell, sicher, umfassend und wirtschaftlich nutz-
bar. Mit dieser eindeutigen Ausrichtung wurde AddOn in kurzer Zeit 
zu einem der führenden Beratungs- und Trainingshäuser für die In-
tegration komplexer Software-Infrastruktur-Lösungen. 

AddOn ist schon seit vielen Jahren als kompetenter Referent auf 
den mbuf Jahreskongressen bekannt und war sozusagen von der 
ersten Stunde an Partner im mbuf Partnernetzwerk. Es freut uns 
ganz besonders, dass wir jetzt auch mit der AddOn Systemhaus 
GmbH eine weitergehende Kooperationsvereinbarung abschließen 
konnten. 

Die AddOn Systemhaus GmbH gewährt den mbuf Mitgliedsunter-
nehmen

 ■ 20 % auf MOC-Seminare

 ■ 20 % auf die AddOn Xpert-Seminare

 ■ 5 % auf die „Consulting-in-a-box“-Pakete 

 ■ Informationen über die AddOn GmbH: addon.de/pub/addon.asp

 ■ Kursangebot der AddOn GmbH: addon.de/pub/training.asp

itSMF

itSMF steht IT-Unternehmen und Anwenderorganisationen als kom-
petenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner in Bezug auf IT 
Service Management zur Verfügung. Als unabhängiger und nicht 
kommerzieller Verein hat es sich der itSMF Deutschland e.V. zur Auf-
gabe gemacht, die aktuellen Erkenntnisse und Methoden im Be-
reich des IT Service Managements zu entwickeln und zu verbreiten. 

Unternehmen, die Mitglied im Microsoft Business User Forum e.V. 
sind, genießen im Rahmen der mit dem itSMF e.V. geschlossenen 
Kooperationsvereinbarung zahlreiche Vorteile – zum Beispiel bei ei-
nem Beitritt zum itSMF, beim Besuch von Veranstaltungen oder 
beim Bezug von Druckerzeugnissen der Organisation. Einen Mit-
gliedschaftsantrag für den itSMF e.V. und weitere Information finden 
Sie unter www.itsmf.de.

Integrata AG 

Als Teil der internationalen Cegos Group ist die Integrata AG der 
führende europäische Full-Service-Anbieter für Qualifizierungspro-
jekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. 
Das Unternehmen ist auf nationaler sowie internationaler Ebene in 
den Themenbereichen Personalentwicklung, Organisationsent-
wicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das 
Portfolio deckt über 1200 Kernthemen ab und umfasst klassische 
sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien.

mbuf hat mit der Integrata AG eine sehr interessante Kooperations-
vereinbarung abgeschlossen. Die Integrata AG gewährt ab sofort 
allen mbuf Mitgliedsunternehmen 20 % Preisnachlass auf die Semi-
nargebühren von Standardseminaren („offene“ für alle buchbare Se-
minare gemäß Seminarkatalog).

 ■ Informationen über die Integrata AG: integrata.de

 ■ Kursangebot der Integrata AG:  
integrata.de/service/downloads.html

itSMF
IT Service Management Forum 

®

Deutschland e.V.

http://mbuf.de/partnernetzwerk
http://www.addon.de
http://addon.de/pub/addon.asp?la=de
http://addon.de/pub/training.asp?la=de
https://www.itsmf.de/mitglieder/mitgliedschaft.html
https://www.itsmf.de/veranstaltungen.html
https://www.itsmf.de/services.html
http://www.itsmf.de/
http://www.cegos.de
https://www.integrata.de
https://www.integrata.de/
https://www.integrata.de/service/downloads.html


Kontakt

Microsoft Business User Forum e.V. 
Werner-von-Siemens-Straße 2 
64319 Pfungstadt

Christiane Meyer / Geschäftsstelle 
Telefon: +49 6157 93 86 188 
meyer@mbuf.de

Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft im Microsoft 
Business User Forum haben, als Mitglied Fragen zu 
Ihrer Arbeitsgruppe haben oder für eine Publikation 
Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an

Karl Gerd Zimmermann, Geschäftsführer 
Telefon: +49 176 81 29 79 92 
zimmermann@mbuf.de

Links

 ■ www.mbuf.de

 ■ www.xing.com/net/mbuf

 ■ www.facebook.com/mbufde/

mbuf Film „Focus on business IT“

 ■ www.youtube.com/watch?v=qDDczQQAUF4

Gemeinsam mehr erreichen

Das Microsoft Business User Forum e.V. (mbuf) ist die 
weltweit einzige unabhängige Anwendergemeinschaft 
auf Entscheiderlevel, die strategisch und businessorien-
tiert mit Microsoft im Dialog steht.

Viele reden über Microsoft –  
wir sprechen mit Microsoft.

mbuf etabliert einen kontinuierlichen Dialog mit  Microsoft. 
Seit dem Jahre 2004 stehen wir für einen kritischen, 
aber konstruktiven Dialog mit Microsoft Deutschland 
und der Microsoft Corporation. Als unabhängiges Netz-
werk von Anwenderunternehmen wollen wir Microsoft 
für die tatsächlichen Anforderungen großer Unterneh-
men sensibilisieren und durch den direkten Dialog mit 
dem Hersteller auf eine Optimierung der Softwarepro-
dukte und Services für den Einsatz in Großumgebungen 
hinarbeiten.

Als einzelner Kunde steht man Microsoft oft hilflos ge-
genüber. mbuf jedoch verfügt über Kanäle, die direkten 
Zugang zu den Entscheidungsträgern von Microsoft er-
möglichen. Die Adressierung der wirklich wichtigen The-
men an die richtigen Leute ist auf diese Weise nicht mehr 
nur Wunschtraum, sondern Realität: 

Dialog auf Augenhöhe von Kunde zu Hersteller.

Wie arbeitet mbuf?

mbuf ist seit nunmehr zwölf Jahren im Interesse seiner 
Mitglieder aktiv. Rund 1.000 Aktive aus über 150 Mit-
gliedsfirmen engagieren sich in unseren derzeit 13 Ar-
beitsgruppen, die das Fundament von mbuf und gleich-
zeitig fruchtbare Networkingbasis sind. Jede AG wird 
von zwei mbuf Arbeitsgruppenleitern koordiniert, denen 
Microsoft Deutschland zwei „Paten“ als Ansprechpart-
ner zur Seite stellt. Damit ist der regelmäßige Dialog nicht 
nur zwischen der Geschäftsführung von Microsoft und 
dem mbuf Vorstand etabliert, sondern auch auf der 
 Arbeitsebene.
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