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My last one, oder: Aller Ende ist ein Anfang!

Liebe Mitglieder, Partner und Interessenten,

die Hamburger IT-Tage – nach eigener Einschätzung des Veranstalters „Deutsch-
lands renommiertester und größter IT-Management-Kongress“ – liegen hinter uns. 
Die CeBIT – mit über 221.000 Besuchern (davon über 1.500 CxO, die an speziel-
len Executive-Programmen teilnahmen) im letzten Jahr – liegt vor uns. Was haben 
diese beiden Veranstaltungen mit dem mbuf Jahreskongress gemeinsam? Ganz 
einfach: Alle drei Events gehören zu den Pflichtterminen in der deutschen IT-
Szene!

Es sind aber auch die Themen, die diese Events beeinflussen. Nach wie vor steht 
die Digitale Transformation im Fokus von Veranstaltern und IT-Schaffenden. 
Aber was ist denn letztendlich die große Herausforderung bei der Digitalen Trans-
formation? Das wird derzeit zunehmend deutlich: Es geht auch um Technologie. 
Aber viel bedeutender ist der organisatorische und prozessuale Wandel, der mit 
der Digitalen Transformation einhergeht und auch einhergehen muss.

So wird die Digitale Transformation mit all ihren Herausforderungen auch auf unse-
rem mbuf Jahreskongress 2016 am 9. und 10. Mai in Stuttgart eine große Rolle 
spielen. Sie steht aber nicht allein im Fokus, wie ein erster Blick auf die Agenda 
zeigt. Der mbuf Jahreskongress 2016 wird zusätzlich geprägt sein von vielen 
weiteren Themen, die uns alle in unserer täglichen Arbeit mit Microsoft aufs Neue 
herausfordern. 

Ein Highlight wird auch der Microsoft Dynamics AX, CRM and NAV European 
Congress 2016 sein, der erstmals zusammen mit dem Jahreskongress stattfinden 
wird. So schaffen wir ein Event, das – wie die Anmeldungen jetzt schon zeigen – 
über die Grenzen Deutschlands hinaus Aufmerksamkeit erzeugt und neue Maßstä-
be setzt. Das wird ein Mega-Event, das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen!

Eingebettet in den mbuf Jahreskongress findet wie immer auch die mbuf Jah-
reshauptversammlung statt. Alle vier Jahre sieht die Satzung Vorstandswahlen 
vor – und genau so ein viertes Jahr haben wir nun wieder: Der Vorstand muss neu 
gewählt werden. Vier unserer bisherigen Vorstände haben sich bereit erklärt, sich 
zur Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass ein zusätzliches, 
neues Vorstandsmitglied benötigt wird. Sie möchten gerne die Zukunft von 
mbuf mitgestalten? Das ist Ihre Chance! Bewerben Sie sich um einen Sitz im 
Vorstand und stellen Sie sich am 9. Mai zur Wahl. Helfen Sie mit, mbuf mit Ihren 
Ideen weiterzuentwickeln.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:bernd.sengpiehl%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter%20-%20
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Moment … Das bedeutet ja, dass ein Vorstand nicht zur Wiederwahl antritt? Rich-
tig!

Nach acht Jahren im mbuf Vorstand – sechs Jahre davon als Vorstandssprecher – 
wird es Zeit für mich, meinen Sitz im Vorstand und damit auch meinen Posten als 
Vorstandssprecher zu räumen und Platz zu machen für jemanden Neues, der sei-
ne wertvollen Ideen einbringt und mithilft, mbuf weiterhin erfolgreich auszubauen.

Mit sehr viel Stolz schaue ich auf die Zeit und auf das zurück, was wir alle gemein-
sam in dieser Zeit erreicht haben. Mit knapp 50 Mitgliedern und einem mbuf Day 
mit rund 40 Teilnehmern haben wir damals übernommen … Heute steuern wir 
auf die 150-Mitgliedermarke zu, haben 13  Arbeitsgruppen, ein Partnernetzwerk 
aus der Taufe gehoben und organisieren mit dem mbuf Jahreskongress 2016 ein 
Mega-Event mit mehreren hundert Teilnehmern! Das ist doch gar nicht so übel! ;-)

Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieser Erfolgsstory sein durfte und bedanke 
mich sehr herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung … insbesondere auch 
bei meinen Vorstandskollegen, Geschäftsführern, AG-Leitern, den Kolleginnen 
und Kollegen im Backoffice und allen anderen Wegbegleitern die all das möglich 
gemacht haben. Es hat Riesenspaß mit Euch gemacht! DANKE!

So bleibt mir am Ende nur zu sagen: Die Zukunft bleibt spannend. Es liegt an 
Euch, diese Zukunft nun mit zu gestalten. Wir sehen uns in Stuttgart!

Ihr

Bernd Sengpiehl 
Sprecher des Vorstandes 
Microsoft Business User Forum e.V.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
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Nur noch zwei Monate bis zum mbuf Jahreskongress 2016!

Das, was noch vor kurzer Zeit in weiter Ferne erschien, kommt mit großen Schritten 
auf uns zu.

Am 9. Mai – also in rund 9 Wochen – öffnet der mbuf Jahreskongress in neuer Loca-
tion, im größeren Rahmen und mit neuem Konzept seine Pforten.

Durch die Koppelung mit dem Microsoft Dynamics AX, CRM and NAV European 
Congress 2016 wird die Veranstaltung internationaler und für viele Firmen noch ein-
mal interessanter.

Wichtig für Sie: Mit ihrer Anmeldung zum mbuf Jahreskongress 2016 können 
Sie ohne Aufpreis auch alle Vorträge, Diskussionen und Präsentationen des 
Microsoft Dynamics AX, CRM and NAV European Congress 2016 besuchen!

Interessanter wird auch die Ausstellung der Anbieter und Sponsoren: Über 60 leis-
tungsfähige Dienstleistungs- und Lösungsanbieter aus dem In- und Ausland zeigen 
ihr Portfolio, das nicht nur den Mittelstand adressiert.

Wir freuen uns ganz besonders, dass die neue Vorsitzende der Geschäftsleitung 
der Microsoft Deutschland GmbH, Frau Sabine Bendiek, die Keynote auf unserem 
Kongress halten wird.

Alle Informationen rund um den Kongress finden Sie unter kongress.mbuf.de Dort 
können Sie sich auch zum Kongress anmelden.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://kongress.mbuf.de/
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Kostenfreie Teilnahme für Mitglieder

Unsere Mitglieder, die Partner im mbuf Partnernetzwerk und unsere Sponsoren 
haben per Email Aktions-Codes erhalten, mit denen sie sich kostenfrei zum Kon-
gress anmelden können. Weitere Informationen zum Anmeldungsprozess und Prei-
sen für Nichtmitglieder finden Sie auf der Kongress-Website.

Hotelzimmer zu vergünstigten Konditionen

Wir haben in verschiedenen Hotels vergünstigte Zimmerkontingente reserviert. Da 
diese Kontingente zeitlich und quantitativ begrenzt sind, führen Sie bitte umgehend 
ihre Anmeldungen durch! Hier ist wirklich Eile geboten.

Platin Sponsoren

Links

 ■ Die Website zum mbuf Jahreskongress 2016: 
kongress.mbuf.de

 ■ „Immer auf Hochtouren“ – die Süddeutsche Zeitung über Sabine Bendiek, die 
neue Chefin von Microsoft Deutschland: 
www.sueddeutsche.de/muenchen/ 
fuehrungsstaerke-immer-auf-hochtouren-1.2887443

 ■ Informationen  zum ICS Internationales Congresscenter Stuttgart: 
www.messe-stuttgart.de/besucher/anreise-und-unterkunft/anfahrt/

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://brainwaregroup.com/de-de/
http://konicaminolta.de/de/it-solutions/home.html
http://kongress.mbuf.de/
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuehrungsstaerke-immer-auf-hochtouren-1.2887443
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuehrungsstaerke-immer-auf-hochtouren-1.2887443
http://www.messe-stuttgart.de/besucher/anreise-und-unterkunft/anfahrt/
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Abendveranstaltung am mbuf Jahreskongress 2016:  
Die Zukunft wird greifbar

Für viele Teilnehmer ist dies ein Highlight jedes Jahreskongresses:  
Das 4-Gänge-Menü und der Auftritt eines bekannten Gastredners.

In diesem Jahr wird es etwas weniger humoristisch – aber dafür umso spannender und interes-
santer. Wir konnten als Gastredner mit Sven Gábor Jánszky einen der führenden Zukunftsfor-
scher für uns gewinnen.

Sven Gábor Jánszky ist nicht nur durch seine Bücher mit Titeln wie „2025 - So arbeiten wir in der 
Zukunft“ oder „Rulebreaker - Wie Menschen denken, deren Ideen die Welt verändern“ aufgefallen, 
sondern auch durch hochinteressante Vorträge und Interviews, die uns mit vielen Beispielen in die 
wahrscheinliche Zukunft der Menschheit Einblick nehmen lassen.

Der Zukunftsforscher ist studierter Journalist und hat mehr als zehn Jahre in leitenden Funk-
tionen bei öffentlich-rechtlichen Sendern gearbeitet. Er lehrte an verschiedenen Universitäten 
und ist heute unter anderem Dozent im internationalen Masterstudiengang „Leadership“an der 
Karlshochschule International University sowie am Institut für Kommunikations- und Medienwis-
senschaft an der Universität Leipzig. Daneben ist Jánszky Präsident des Verwaltungsrates der 
2b AHEAD ThinkTank AG in St. Gallen, Aufsichtsrat der Karlshochschule International University, 
Mitglied des Unternehmensbeirats der Management Circle AG, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der MDKK Mitteldeutsche Kommunikations- und Kongressgesellschaft in Leipzig und Kopf der 
Rulebreaker-Agentur, der ersten deutschen Spezialagentur für disruptive Innovationen.

Freuen wir uns auf einen schönen Abend mit spannenden Einsichten!

Links

 ■ Website Sven Gábor Jánszky: 
www.trendforscher.eu

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://www.trendforscher.eu
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mbuf Jahreshauptversammlung 2016:  
Es stehen Wahlen an!

Charly Zimmermann, Geschäftsführer

Fester Bestandteil des mbuf Jahreskongresses ist die satzungsgemäß durchzufüh-
rende Jahreshauptversammlung. Nach vier Jahren Amtszeit des Vorstandes stehen 
in diesem Jahr turnusgemäß Vorstandswahlen an.

Im Vorwort zu diesem Newsletter ist es bereits angeklungen:

Bernd Sengpiehl wird aus genannten Gründen nicht wieder für einen Sitz im Vor-
stand kandidieren. Er war acht Jahre im mbuf Vorstand und davon sechs Jahre lang 
als Vorstandssprecher das Aushängeschild und der verantwortliche Kopf für mbuf 
und hat mit vielen Entscheidungen dazu beigetragen, dass mbuf dort steht wie mbuf 
heute wahrgenommen wird.

Die übrigen vier Mitglieder des derzeitigen Vorstandes – Ralph Alkemade, Stefan 
Busch, Patrick Schweitzer und Klaus Vogl – stellen sich der Wiederwahl.

Dies bedeutet aber nicht, dass nicht auch andere Bewerber/ -innen ihren Hut in den 
Ring werfen können. Eine Kandidatur ist für alle Vertreter aus den Mitgliedsunterneh-
men möglich!

Wer dann künftig Vorstandssprecher wird, bestimmt der neue Vorstand nach erfolg-
ter Wahl in eigener Verantwortung.

Sie sind jetzt aufgerufen, sich als Kandidat zu bewerben beziehungsweise uns 
bei der Kandidatensuche aktiv zu unterstützen!

Potentielle Kandidaten schicken bitte ihre Kurzvorstellung, ihren Lebenslauf und ein 
Foto an zimmermann@mbuf.de. Wir werden dann bei der form- und fristgerechten 
Einladung zur Jahreshauptversammlung diese Kandidaten anhand der eingereichten 
Informationen vorstellen.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter%20-%20
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mbuf wächst weiter – Verstärkung im Back Office gesucht

Charly Zimmermann, Geschäftsführer

Wir als mbuf haben uns ganz ein deutliches Ziel gesetzt: kein übertriebenes unge-
sundes Wachstum – aber ein Wachstum, das unsere Interessengemeinschaft auf ein 
noch solideres Fundament stellt.

Monat für Monat kommen wir im Sinne dieser Zielsetzung weiter voran. Das bedeutet 
aber auch einen erhöhten organisatorischen Aufwand, den wir abfangen müssen.

Seit ungezählten Jahren ist Rolf Jenkel als Arbeitsgruppen-Koordinator kaum weg-
zudenkender, verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner für unsere Mitglieder 
und für die Arbeitsgruppen-Leiter. Er nimmt gerade auch den AG-Leitern viele Lasten 
von den Schultern. Der krankheitsbedingte Ausfall von Rolf Jenkel in diesen Tagen 
macht uns auf drastische Weise deutlich, welche Aufgaben er alle gestemmt hat.  
Wir wünschen Rolf Jenkel an dieser Stelle rasche und vollständige Genesung.

Wachstum verbunden mit höherem organisatorischen Aufwand und gleichzeitig der 
Ausfall von Rolf Jenkel – das stellt uns vor besondere Herausforderungen. Der Vor-
stand hat daher beschlossen, eine neue Stelle zu schaffen:

Die Stellenanzeige finden Sie auf der nächsten Seite sowie auf unserer Webseite 
unter mbuf.de/jobs.

Wenn Sie eine Person kennen, die Sie für geeignet halten und für die das ein inter-
essantes Betätigungsfeld sein könnte, dann geben Sie dieses Stellenangebot gerne 
weiter.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/jobs
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
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Das Microsoft Business User Forum (mbuf) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine(n)

Customer Relationship Manager/in 
Event-Manager/in

Das Microsoft Business User Forum e.V. (mbuf) ist die Interessenvertretung der 
deutschsprachigen Business-IT-Anwender aus dem gehobenen Mittelstand gegen-
über Microsoft. Wichtigstes Fundament unserer Verbandsarbeit sind unsere derzeit 
13 Arbeitsgruppen (AGs), in denen der Informationsaustausch zwischen den Mitglie-
dern und mit Microsoft stattfindet.

Ihr künftiges Aufgabenfeld umfasst unter anderem

 ■ den weiteren Ausbau unseres cloudbasierten CRM-Systems  (Mitglieder- und 
Interessentenverwaltung)

 ■ die Stammdatenpflege im CRM-System
 ■ die Durchführung von Mailing-Aktionen (Brief und E-Mail)
 ■ die Organisation von AG-Treffen  inklusive Einladungs- und 

Teilnehmermanagement
 ■ die Unterstützung unserer AG-Leiter als BackOffice
 ■ die Organisation von mbuf Focus Days
 ■ die Unterstützung unseres Geschäftsführers in der Vorbereitung  des mbuf 

Jahreskongresses

Wir erwarten von Ihnen

 ■ einen hohen Grad von effizienter Selbstorganisation
 ■ Zuverlässigkeit und überdurchschnittliches Engagement
 ■ ein freundliches und verbindliches Auftreten am Telefon
 ■ den sicheren Umgang mit dem PC und dem Internet
 ■ fundierte Kenntnisse in MS Office, insbesondere Word/Excel
 ■ die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
 ■ Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen
 ■ die Bereitschaft, bei einem Event ggf. auch vor Ort zu sein.

Ihr Arbeitsplatz wird an der Hessischen Bergstraße sein.

Die Stelle soll schnellstmöglich besetzt werden und ist für zunächst 30 Stunden/
Woche ausgeschrieben.

Bewerbungen – oder auch Rückfragen - bitte an zimmermann@mbuf.de

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=
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mbuf Website in neuem Gewand

Die mbuf Website wurde im Januar relauncht. Zu den neuen Features gehören:

 ■ Konsequent auf responsive Design / „mobile first“ ausgerichtetes Redesign
 ■ News-Stream / Blog mit Kategorien, Tags, RSS Feed usw.
 ■ Kommentarfunktion für News-Beiträge
 ■ Fotogalerien, optimiert für Mobilgeräte
 ■ Integrierter Terminkalender
 ■ Architektur erweiterbar durch Plug-ins
 ■ Inhaltliche Aktualisierung der Hauptseiten, insbesondere der AG-Seiten
 ■ Neue, einheitlich gestaltete Fotos und Illustrationen
 ■ Umstellung von dem bislang verwendeten statischen Site-Generator auf ein 

modernes CMS
 ■ Überführung älterer Newsbeiträge in durchsuchbares, kategorisiertes Archiv 

(Beispiel: Meldungen zur Arbeitsgruppe Lizenzen)
 ■ Vereinfachte Seitenstruktur
 ■ Verbesserte Suchfunktion
 ■ Verbesserte Suchmaschinenoptimierung (SEO)
 ■ Verbesserte Typografie

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
http://mbuf.de/
http://mbuf.de/news
http://mbuf.de/jahreskongress/jahreskongress_2015/jahreskongress_2015_fotos
http://mbuf.de/arbeitsgruppen
http://mbuf.de/arbeitsgruppen
http://mbuf.de/category/lizenzen
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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 geschäftsorien-
tiert im Dialog mit Microsoft dafür arbeitet, die Produkte und Lösungen des Soft-
wareherstellers 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 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.

Kontakt

Charly Zimmermann, Geschäftsführer 
zimmermann@mbuf.de

V.i.S.d.P.

mbuf e.V. 
Rosental 5 
80331 München
interessenten@mbuf.de

Newsletter-Redaktion: Martin Post / 9to5

Stay informed! Follow us!

Besuchen Sie bitte xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf 
und abonnieren Sie dort unsere Unternehmensnachrichten.

http://mbuf.de/
http://xing.com/net/mbuf
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter%20-%20
mailto:interessenten%40mbuf.de?subject=
http://9to5.services/
https://www.xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf
mailto:zimmermann%40mbuf.de?subject=mbuf%20Newsletter%20-%20
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