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File Header – das Vorwort des Vorstandssprechers

Liebe Mitglieder, liebe Partner und liebe Leserinnen und Leser dieses Newsletters,

1.000.000.000.000 ist die Zahl des Monats August. Eine Billion US-Dollar Börsen-
wert hat Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überschritten. Dafür kann man 
die 15 teuersten DAX-Konzerne kaufen, wobei SAP als das teuerste deutsche Unter-
nehmen nur etwa ein Siebtel des Börsenwerts von Apple besitzt.

Die sechs teuersten Unternehmen der Welt sind Internet-Konzerne. Nach Apple 
belegen Amazon und Microsoft die Plätze zwei und drei. Kommerzielle Softwareher-
steller wie Oracle (Platz 36), SAP (Platz 50) oder IBM (Platz 54) rangieren deutlich 
dahinter. Was bedeutet das für die Unternehmen, die deren Software einsetzen? 

Sie müssen sich darauf einstellen, dass diese Softwarehersteller versuchen werden, 
ihre Software nach dem gleichen Modell wie z. B. Microsoft oder Adobe verstärkt nur 
im Abonnement und in der Cloud anzubieten. 

Oracle beispielsweise wird die Updates für JAVA SE 8 ab Januar 2019 für die kom-
merzielle Nutzung nur noch als Subscription anbieten. Es ist davon auszugehen, 
dass die anderen Hersteller entsprechend nachziehen, um (höheren) kontinuierli-
chen Umsatz zu generieren. 

Microsoft übt darüber hinaus verstärkt Druck auf Unternehmen aus, auf die Cloud-
Produkte und die Azure Plattform umzusteigen. Die Preisgestaltung von Office 2019 
oder das Aussetzen weiterer On-Premise Versionen der Bitlocker-Verwaltungsplatt-
form MBAM sind weitere Belege für diese Strategie.

Office 2019 wird es ab Oktober 2018 nur gegen eine deutliche Erhöhung der Lizenz-
gebühr geben. Im Gegenzug verringert Microsoft den Extended Support im Vergleich 
zu der Office 2016 Version um drei Jahre, so dass beide Versionen ab Oktober 2025 
keinen Support mehr bekommen. Software Assurance macht für das Office-Paket 
nun definitiv keinen Sinn mehr. Es ist nicht davon auszugehen, dass Microsoft noch 
eine weitere Version anbieten wird.

Weitere Preiserhöhungen zum 1.10.2018 betreffen die Windows Server Version 2019 
und die geräte-basierten Windows Upgrade Lizenzierungen, um z. B. Geräte im Pro-
duktionsumfeld zu lizenzieren, wo es wesentlich mehr Benutzer als Geräte gibt. Es 
macht daher Sinn, den September 2018 zur Prüfung zu nutzen, ob noch ein kurzfris-
tiger Kauf von Softwarelizenzen Sinn macht.
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Diejenigen Unternehmen, die heute noch keine Azure-Services nutzen, sollten dies 
definitiv auf ihre Agenda für die kommenden Monate setzen. Nur so können Über-
raschungen auch bei klassischen Aufgaben wie dem Clientmanagement vermieden 
werden. 

Wie immer möchte ich auch den Blick nach innen in die mbuf Organisation richten. 
Wie bei vielen Vereinen im privaten Umfeld leiden unsere Aktivitäten erheblich unter 
der mangelnden Beteiligung vieler Mitglieder. Wir haben daher Analysen durchge-
führt, wie die Resonanz auf das Angebot der Arbeitsgruppen und der Webcasts in 
2017 und 2018 war.

Dabei hat sich herausgestellt, dass 335 Personen von 116 Unternehmen an AG-
Sitzungen teilgenommen haben, im Schnitt also drei Personen pro Unternehmen in 
den 13 mbuf Arbeitsgruppen präsent sind. Das klingt zwar nicht schlecht, bedeutet 
aber auch gleichzeitig, dass über 60 Mitgliedsunternehmen (also etwa ein Drittel) 
überhaupt nicht an AG-Sitzungen teilgenommen haben, obwohl sie Mitarbeiter hier-
für benannt haben. Wir werden hierzu insbesondere die Vertreter der Mitgliedsun-
ternehmen befragen, die keinen aktiven Gebrauch vom Angebot der Arbeitsgruppen 
als dem Rückgrat der mbuf Arbeit gemacht haben oder nur wenige Mitarbeiter in die 
AGs entsandt haben. 

Die Ergebnisse der Befragung werden wir im Vorstand in einer Klausur Mitte Sep-
tember aufarbeiten und dann zusammen mit den AG-Leitern in der erweiterten Vor-
standssitzung Mitte November mögliche Konsequenzen besprechen. 

Darüber hinaus würde ich mich freuen, von Ihnen direkte Anregungen für eine Ver-
besserung der mbuf Arbeit zu bekommen, denn schließlich sollen Sie als Mitglie-
der von mbuf bestmöglich profitieren.

Wir hoffen, damit für die kommenden Jahre eine tragfähige Basis für ein höheres 
Engagement in den Arbeitsgruppen zu schaffen oder aber andere Wege zum Aus-
tausch untereinander zu finden.

Ich wünsche Ihnen nach Ihrem hoffentlich erholsamen Sommerurlaub einen erfolg-
reichen Start und freue mich auf Ihre Rückmeldungen.

Herzliche Grüße

Ihr

Ralph Alkemade 
Sprecher des Vorstands 
Microsoft Business User Forum e.V.
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#mbufJK19 – erste Infos zum mbuf Jahreskongress 2019

Das vielleicht Wichtigste zuerst: Der mbuf Jahreskongress zieht um.

Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen im ICS der Landesmesse Stuttgart wech-
selt der mbuf Jahreskongress in die Messe Karlsruhe.

Das sicher  Zweitwichtigste: Der Termin.

Wir mussten hier leider noch einmal verschieben. Entgegen der ersten Ankündigung 
im Frühjahr wird der #mbufJK19 am 7. + 8. Mai 2019 stattfinden.

Nach derzeitigem Stand der Planungen für die 2-tägige Veranstaltung unserer Com-
munity wird es wieder 4 parallele Vortragstracks geben.

Am späten Nachmittag des ersten Tages ist die satzungsgemäße Mitgliederver-
sammlung des Microsoft Business User Forum e.V. vorgesehen. Die traditionelle 
Abendveranstaltung wird wie 2018 wieder in Form eines „Walking Dinner“ stattfinden.

Die begleitende Ausstellung – und auch das abendliche „Walking Dinner“ - findet aus-
reichend Platz in der lichtdurchfluteten zentralen Aktionshalle der Messe Karlsruhe.

Halten Sie sich also diesen Termin schon mal in Ihrem Kalender frei.
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Sobald weitere Details geklärt werden konnten, werden wir all unsere Partner im 
mbuf Partnernetzwerk und uns bekannte weitere potentielle Aussteller anschreiben. 
Sollten Sie Interesse daran haben, beim #mbufJK19 als Aussteller / SlotSpeaker mit 
dabei zu sein, melden sie sich bitte schon jetzt. Nutzen Sie am einfachsten hierzu 
unsere Kontaktseite im Internet.

Links zu diesem Beitrag:

 ■ mbuf Kontaktformular http://mbuf.de/mbuf/kontakt
 ■ Messe Karlsruhe https://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/

hallenRaeume/messe/index.php
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Ihre Meinung ist uns wichtig ... – die mbuf Mitgliederumfrage

Das Microsoft Business User Forum verfolgt 
keine wirtschaftlichen Zielsetzungen. Wir ver-
kaufen nichts, erbringen keinerlei entgeltli-
che Leistungen in Form von Beratung oder 
Schulung.

So gesehen könnte es uns ja egal sein, was 
unsere „Kunden“ – also Sie als die Mitglie-
der unserer Community – gut finden, was Sie 

nicht so gut finden, was wir besser machen könnten, welche Ideen Sie haben.

Wir sehen das aber anders: Gerade weil unsere Community auf freiwilligem Enga-
gement der Mitglieder und ehrenamtlicher Arbeit des Vorstandes und der Arbeits-
gruppen-Leiter basiert, ist es wichtig zu wissen, wo wir mit mbuf stehen und wohin 
sich mbuf entwickeln soll.

Und im Vorwort des Vorstandssprechers zu diesem Newsletter ist es angeklungen: 
In Sachen aktive Beteiligung unserer Mitglieder an den Aktivitäten unserer Commu-
nity „ist Luft nach oben“.

Wir werden daher nach und nach in den nächsten Wochen alle Mitgliedsunterneh-
men kontaktieren und um Ihr Feedback bitten:

 ■ Was finden Sie gut am Microsoft Business User Forum? 
 ■ Was vermissen Sie bei unserer Community?
 ■ Was können wir in Zukunft besser machen?
 ■ Welche Vorschläge und Ideen haben Sie?

Sie können sehr gerne auch schon jetzt vorab Ihr Feedback geben. Bitte einfach per 
Email an zimmermann@mbuf.de
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MS Dynamics „on prem“ vs. cloud – es geht um 
mehr als die Frage, wo die Server stehen...

Satya Nadella ist erst der dritte CEO von Microsoft nach Bill Gates und Steve Ballmer. 
Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Februar 2014 fing er an, dem Softwareriesen 
eine neue Kultur zu verordnen. Und er richtete Microsoft auf ein neues Kernziel aus: 
„Mobile first, Cloud first“ lautete ab diesem Zeitpunkt das neue Microsoft-Mantra. 

Inzwischen haben wir uns an die Fokussierung auf die Cloud gewöhnt. Office 365 
hat in vielen Unternehmen Einzug gefunden. Cloudbasierte Tools wie Yammer oder 
Teams haben in vielen Szenarien bereits Email als Regelkommunikation abgelöst. 
Der „Modern Workplace“ wurde definiert und zum Arbeitsplatz der Zukunft gekrönt. 
Ganze Rechenzentren wurden in die Cloud transferiert und Azure dient – zusam-
men mit etlichen anderen Diensten – nicht nur als Serverplattform, sondern auch als 
Fundament für Anwendungen aus dem Bereich der „Künstlichen Intelligenz“ - KI 
oder AI.

Seit letztem Jahr arbeitet man verstärkt daran, die Dynamics ERP-/CRM-Suite in die 
Cloud zu bringen. Dynamics 365 ist das große Schlagwort. Dynamics AX, Dyna-
mics NAV und Dynamics CRM sollen in der Cloud zusammenwachsen – auch mit der 
kompletten Office 365 Welt und Tools wie LinkedIn – und zur zentralen Drehschei-
be für die Unternehmenssteuerung und die interne sowie externe Kommunikation 
werden.

Dieser Transformationsprozess wird für viele Unternehmen zum Drahtseilakt. Es geht 
dabei nicht darum, dass man nicht will und den Weg in die Cloud generell scheut. 
Was den Unternehmen Kopfzerbrechen beschert und was mancherorts derzeit noch 
zum Showstopper wird ist, dass gerade die ERP-Systeme das pulsierende Herz 
eines Unternehmens sind und dass kaum ein Unternehmen in einer reinrassigen 
Microsoft-Welt unterwegs ist. Ungezählte Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten 
Systemen sind daher in den Griff zu bekommen – von den zwingend notwendigen 
stabilen Datenverbindungen in die Cloud, die in vielen Ländern schlichtweg nicht 
existent sind, erst gar nicht zu reden.
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Höchst dynamische Updateszenarien für die Cloudprodukte tragen zur Verunsiche-
rung bei. Gerade im ERP-Bereich war es bislang meist üblich, einen Releasestand 
über zwei bis drei Jahre einzufrieren. Damit ist es in der Cloud vorbei. Wie bei Win-
dows oder Office ist man mit zwei Major Releases und monatlichen Minor Releases 
konfrontiert, die irgendwie gemanaged werden müssen – auch wenn sie vielleicht 
noch so sinnvoll und wichtig sein mögen.

Wie kann mbuf an dieser Stelle unterstützen?

Das Microsoft Business User Forum greift in seinen Dynamics Arbeitsgruppen diese 
Thematik auf. Unsere AG-Leiter stehen in enger Abstimmung mit Microsoft – mit den 
Businessgroup Leads und Spezialisten in München und teils sogar mit Ansprechpart-
nern direkt in Redmond.

Wichtig ist, dass Sie als anwendendes Unternehmen unsere Community mit Infor-
mationen und auch mit konkreten Problemfällen füttern. Gemeinsam können wir da 
sicher mehr bewegen, als jeder einzelne nur für sich allein. „Von anderen lernen, das 
Rad nicht immer neu erfinden...“, genau das sollte unser Mantra sein.

Weitere Beiträge zu diesem Themenbereich finden Sie auch unter den News auf 
unserer Webseite.
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Stuttgarter SharePoint Forum 2018  

Hochkarätige Redner und kritischer Diskurs mit Microsoft 

Für das SharePointForum 2018, das am 01. und 02.10.2018 an der Hochschule der 
Medien stattfindet, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die  Agenda für die 
zweitägige Konferenz, die nun schon zum sechsten  Mal stattfindet, ist final und 
Besucher können ab sofort Tickets für den Kongress buchen. Das erfolgreiche Kon-
zept aus Forumstag mit Praxisberichten renommierter mittelständischer Anwender 
und Großunternehmen sowie  Seminartag unter dem Motto „SharePoint zum Anfas-
sen. Erleben und begeistert sein“ wird auch 2018 fortgeführt.

Am Forumstag, 02.10.2018, stellen renommierte Anwender individuelle Erfahrungs-
berichte und Praxisbeispiele vor. Unter anderem mit Referenten von: 

 ■  der Robert Bosch GmbH,
 ■  der Daimler TSS GmbH,
 ■  der ANDREAS STIHL AG & Co. KG,
 ■  der Testo Industrial Services GmbH.

Am Seminartag, 01.10.2018,  geben Experten in zwölf Deep Dive Sessions der Part-
nerunternehmen Antwort auf strategische Fragestellungen und einen Einblick in die 
Software mit den Schwerpunkten Digital Workplace, SharePoint Add-Ons, Dokumen-
tenmanagement mit SharePoint und natürlich: SharePoint 2019. Was bringt Share-
Point 2019? Wird sich SharePoint in der Cloud durchsetzen und liegt die Zukunft in 
Lösungen wie Office 365? Welche Trends sind aktuell? Wie praxistauglich sind die 
Ansätze? All diese Fragen werden diskutiert und beleuchtet.
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Erstmals in diesem Jahr findet im Vorfeld der Veranstaltung der Hackathon „Chat-
bot in a Week“ statt. Fünf gemischte Teams von Mitgliedern des Microsoft Busi-
ness User Forum und Studenten der Hochschule der Medien entwickeln in fünf 
Tagen unter Anleitung von Microsoft eine Chatbot-Lösung aus einem praktischen 
Anwendungsfall heraus.  Die Arbeiten werden im Rahmen des SharePointForums 
am 01.10.2018 präsentiert und prämiert.

Als Partner für das SharePointForum 2018 konnten die AvePoint Deutschland GmbH, 
die Communardo Software GmbH, die Next Iteration Gesellschaft für Software Engi-
neering mbH, die  SYSTAG GmbH, die Alight Consulting GmbH, die d.velop AG, die 
HB Munich GmbH, die Rencore GmbH  und das Microsoft Business User Forum 
e.V. (mbuf) gewonnen werden.  

Das Programmheft für das Stuttgarter SharePoint Forum 2018 können Sie hier 
herunterladen.

Tickets und weitere Informationen unter: www.stuttgarter-sharepointforum.de 
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AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

Jetzt vormerken - AG-Termine 2. Halbjahr

Die Sommerschulferien sind vorbei. Mit dem 
Ende der Sommerferien nehmen unsere 
mbuf Arbeitsgruppen auch wieder ihre viel-
fältigen Aktivitäten auf.

Einen Überblick über die bereits fest einge-
planten AG-Treffen finden Sie hier:

http://mbuf.de/news/kalender

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass bei nahezu allen 
AG-Treffen auch für Noch-Nicht-Mitglieder eine „Schnupper-Teilnahme“ möglich 
ist. Wenn Sie an einer Arbeitsgruppe Interesse haben, dann melden Sie sich bitte bei 
uns. Gerne lassen wir Ihnen eine Einladung zukommen. Nutzen Sie für die Kontakt-
aufnahme bitte unser Kontaktformular auf der mbuf Webseite.

Hier die Vorteile von mbuf noch einmal kurz zusammengefasst – mbuf at a glance 
sozusagen:

Das Microsoft Business User Forum – kurz mbuf – ist eine als Verein organisierte 
Community, die drei wesentliche Ziele verfolgt

 ■ 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…“

Ein Blick auf unsere Leistungspalette:

 ■ Wir verfügen derzeit über insgesamt 13 Arbeitsgruppen, in die über 180 
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.

 ■ Wir haben eine „Flat-Rate-Mitgliedschaft“ – Mitglied werden nicht Personen, 
sondern Firmen/Organisationen. Mitgliedsunternehmen können unbegrenzt 
verschiedene Mitarbeiter in verschiedene Arbeitsgruppen entsenden.
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 ■ 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 1.500 
Euro erfreulich gering.

 ■ Wir setzen regelmäßig Webcasts zu verschiedenen Themen auf, an denen 
alle Mitarbeiter aus unseren Mitgliedsunternehmen teilnehmen können.

 ■ Wir stellen mit dem zugriffsgeschützten mbuf Portal eine gesicherte Plattform 
zur Verfügung, auf der eine Kommunikation zwischen den Mitgliedern 
stattfinden kann.

 ■ Jeder Arbeitsgruppe sind „Microsoft-Paten“ zugeordnet, die die Anliegen 
unserer Mitglieder an Microsoft herantragen können, die über Neuigkeiten 
aus dem Hause Microsoft berichten (oft noch ehe der Markt diese 
Neuigkeiten kennt) und die bei Bedarf den Kontakt zu Produkt-Spezialisten 
bei Microsoft herstellen können.

 ■ Wir veranstalten in jedem Jahr einen mbuf Jahreskongress, an dem im 
Rahmen der Mitgliedschaft die Mitarbeiter unserer Mitgliedsunternehmen 
kostenfrei teilnehmen können.

 ■ Über unsere Kooperationspartner INTEGRATA, AddOn oder itSMF 
erhalten Sie Preisvorteile bei der Buchung von Weiterbildungsmaßnahmen. 
Preisvorteile, die in Summe den mbuf Jahresbeitrag weit übersteigen können.

Im Rahmen der Firmen-Mitgliedschaft sind Sie – und ggf. andere zu benennen-
de Personen – dann auch automatisch auf dem jeweiligen Verteiler der einzelnen 
Arbeitsgruppen und können auch auf das interne den Mitgliedern vorbehaltene Por-
tal zugreifen. Auf diesem Wege erfahren Sie auch von den AG-Treffen und weiteren 
Veranstaltungen von mbuf.

Weitere Infos, auch die Satzung etc., finden Sie in unserem Download-Bereich http://
mbuf.de/mbuf/downloads in der linken und der mittleren Spalte.

Wir freuen uns auf Sie!
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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 unabhängi-
ge Anwendergemeinschaft auf Entscheiderebene, die strategisch und geschäftsori-
entiert 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 den der-
zeit 13 Arbeitsgruppen praxisnah Themen von IT-Security und Lizenzmanagement 
bis hin zu Microsoft Dynamics zu diskutieren. Die Mitgliedsunternehmen repräsentie-
ren 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.

mbuf e.V. 
Werner-von-Siemens-Straße 2 
64319 Pfungstadt 
Deutschland
interessenten@mbuf.de

Kontakt

Charly Zimmermann,  
Geschäftsführer 
zimmermann@mbuf.de

Arbeitsgruppen

 ■ CIO Kreis
 ■ Collaboration
 ■ Development
 ■ Dynamics AX
 ■ Dynamics AX Administration
 ■ Dynamics AX Finance / Controlling
 ■ Dynamics CRM
 ■ Dynamics NAV
 ■ Enterprise Infrastructure
 ■ Future Technologies
 ■ IT-Security-Management
 ■ License-Management
 ■ Workplace-Management

Bildnachweis

 ■ Seite 3 + 10: Messe Karlsruhe  Seite 8: SharePoint Forum

 ■ Seite 5 + 6 + 10: pixabay  Seite 12: Alkemade

Stay informed! Follow us!

Besuchen Sie bitte xing.com/companies/microsoftbusinessuserforume.v.-mbuf 

und abonnieren Sie dort unsere Unternehmensnachrichten.


