
 

 

 

Entdecken Sie bei einer zweitägigen Konferenz in 
Leipzig die Möglichkeiten von Office365! In meh-
reren Workshops erhalten die Teilnehmer einen 
anwendungsorientierten Einblick in die Funktio-
nen einer „Infrastructure as a Service“-Lösung. 

Neben der Administration (von Grund auf und 
Schritt-für-Schritt) zeigen wir anhand real existie-
render Fallbeispiele, wie bereits jetzt mit 
Office365 gearbeitet wird. 

Zielgruppe 

Die Office365 Konferenz ist sowohl für Einsteiger 
als auch für technisch versierte Anwender konzi-
piert. Zielgruppe sind neben Studenten und Selb-
ständigen auch Besucher aus kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen.  
Studenten haben die Möglichkeit, bereits jetzt 
eine Technologie kennenzulernen, die in vielen 
Firmen zum Einsatz kommt bzw. eingeführt wird. 
Kleine und mittelständische Unternehmen kön-
nen herausfinden, was Office365 genau ist und 
welche Funktionen Sie schließlich nutzen wollen. 

 

Office365 Konferenz 
im Rahmen der SABRE 2014 

Inhalt und Konzept 
des Workshops 

Office365          
Office meets Cloud 

Inhalte 

Einen eigenen Server betreiben, ständige Wartung der 
Systeme, Neuanschaffung von Hardware… Für Unter-
nehmen ist die IT-Infrastruktur auch ein Kostenfaktor. 
Wir setzen uns mit neuen, kostengünstigen und bedarfs-
orientierten Lösungen auseinander, welche gerade für 
kleine und mittelständige Unternehmen Möglichkeiten 
eröffnen, die sich früher nur Großunternehmen leisten 
konnten. Manche Funktionen werden nur temporär be-
nötigt und müssen nicht immer verfügbar sein. Hier greift 
Office365 als modulare, skalierbare und frei konfigurier-
bare Cloud-Lösung "on Demand", die immer so umfang-
reich und so lange wie nötig genutzt werden kann. 

Gerät die Einrichtung von Office365 ins Stocken, kann 
Eigenrecherche weiterhelfen, beispielsweise im TechNet 
von Microsoft. Da die Anleitungen sehr allumfassend 
sind, ist eine solche Recherche möglicherweise mit ho-
hem Aufwand verbunden.  Sinnvoll ist es, zuerst eine 
Groborientierung über die wichtigsten Funktionen zu 
haben.   
Point-Zero-Experience: IT-Admins erhalten bei der Konfe-
renz einen Einblick, wie Sie Office365 von Grund auf be-
darfsgerecht einrichten können.   
Best Practices: Wir zeigen mögliche Fallstricke und Kniffe 
bei der Administration und gehen auf Spezialfälle ein. 
Anhand fertig vorkonfigurierter Lösungen wird schließlich 
beispielhaft der Umfang an Möglichkeiten demonstriert. 

In den meisten Studienfächern sind heute Projektarbei-
ten, die mehrere Studenten gemeinsam erstellen, als 
Leistungsnachweis zu erbringen. Im Berufsleben ist 
Teamwork fest verankert. Rückt eine Deadline zur Fertig-
stellung von Meilensteinen oder der Endfassung näher, 
gibt es häufig zeitliche und örtliche Schwierigkeiten, das 
Projekt gemeinsam fertigzustellen. 
Wir zeigen, welche Möglichkeiten die Tools von 
Office365 für das Zusammenarbeiten und gemeinsame 
Bearbeiten von Dokumenten bieten, sodass Teamarbeit 
sich sehr effektiv und bei Bedarf zeit- und ortsunabhän-
gig realisieren lässt. 
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Workshops zum 
Mitmachen 
Die Konferenz besteht aus einzelnen 

Workshops. Durch die Nutzung einer eige-

nen Testlizenz kann jeder Teilnehmer die 

beschriebenen Funktionen während der 

Konferenz selbst umsetzen, während die 

Dozenten bei Fragen zur Verfügung stehen. 

Bring Your Own Device – wir nehmen das wörtlich! 
Unsere Workshops auf Euren Geräten, (fast) egal welches… 

Die Office365 Konferenz ist ein Teil der 

Multikonferenz SABRE, bei der weitere  

Fachtagungen zu aktuellen Themen der 

Angewandten Informatik und der Logistik 

stattfinden. 

Die Teilnehmer können bei Interesse auch 

Veranstaltungen der anderen Tagungen 

besuchen. Sie erhalten an den beiden Kon-

ferenztagen zudem: Catering, WLAN und 

Stromanbindung (BYOD), Abendveranstal-

tung und Austausch unter IT-Profis. 
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