
WORKSHOP

Of� ce 365
Behalten Sie den Überblick

Für wen eignet sich der Workshop?

Wir machen Sie � t!

Der moderne Arbeitsplatz

Der Tagesworkshop Of� ce 365 der msg services ag eignet sich, um einer breiten Gruppe bestehend aus Entscheidern, Administra-

toren und Anwendern das Thema Of� ce 365 näher zu bringen. Die einzelnen Workshopinhalte können dabei in ihrer Länge an die 

Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Microsoft hat mit Of� ce 365 ein großes Paket an Funktionen und Anwendungen geschaffen. Hier den Überblick zu behalten stellt für 

alle Nutzergruppen eine große Herausforderung dar. Dieser Workshop hilft Ihnen dabei, die relevanten Informationen im Überblick 

zu haben. Microsoft bietet einige Möglichkeiten sich über kommende Features, Änderungen und wesentliche Features im Vorfeld zu 

informieren. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Informationen bekommen und wie Sie damit umgehen können.

Verschiedene Formfaktoren, mobile Mitarbeiter, Cloud Computing, Digitalisierung, Industrie 4.0. Dies sind nur einige der Schlagwörter, 

welche wir heute mit modernem Arbeiten verbinden. Mit Of� ce 365 und den modernen Cloud-Technologien von Microsoft sind Sie gut 

aufgestellt – wir zeigen Ihnen wie!

Für (IT-) Entscheider ist es sehr 
wichtig, einen guten Überblick 
über die Möglichkeiten und Ein-
schränkungen einer Lösung zu 
erhalten. So können fundierte Ent-
scheidungen getroffen werden.

Anwender erhalten durch den-
Workshop einen Einblick in das mo-
derne Arbeiten mit Microsoft Tools 
und -Anwendungen. Oft entstehen 
im Rahmen des Workshops schon 
erste Ideen, wie in Zukunft Anwen-
dungen genutzt werden könnten.

Das einfache und zielgerichtete 
Management von Applikationen 
und Usern ist für Administratoren 
ein wichtiges Kriterium für die Ein-
führung von Software.
Der Workshop bietet Einblicke in 
die Adminober� äche sowie einen 
Überblick über das Reporting.

Entscheider Anwender Admins



Welche Inhalte werden im Workshop behandelt?

Der Workshop besteht aus verschiedenen Modulen, welche je nach Kundenwunsch mehr oder weniger gewichtet werden können.

Im Modul Of� ce 365 Grundfunktionen gehen wir auf die wichtigsten Elemente von Of� ce 365 ein. Hierzu zählt das Identitäts-

management, das Verwalten von Nutzern, die grundlegenden Aspekte bei einer Einführung sowie einige wissenswerte Infor-

mationen über Lizenzierung und Organisation. Auch Vorbereitungen und Voraussetzungen sind Bestandteil dieses Moduls. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen „� t für Of� ce 365“ machen. Da dieses Modul sehr viele Bereiche anschneidet ist 

es für alle Anwendergruppen von Relevanz.

Grundfunktionen

Datensicherheit und Datenschutz sind für viele Organisationen wichtige Aspekte wenn es um einen Wandel Richtung Cloud 

Software und Cloud-Nutzung geht. Wir zeigen in unserem Workshop, wie Sie Cloud-Technologie sicher und nachhaltig ein-

setzen und warum Microsoft für die Datensicherheit im Unternehmen einen großen Mehrwert bieten kann. Gemeinsam mit 

Ihnen bewerten wir Bedrohungsszenarien und demonstrieren anhand von Tools, die über die Microsoft Of� ce 365-Plattform 

verfügbar sind, wie Datensicherheit ef� zient hergestellt werden kann. Lassen Sie uns gemeinsam bewerten, wie wir Sicher-

heit heute verstehen und wie wir Sicherheit im Zusammenhang mit Cloud abbilden können.

Cloud Security

Im Modul Features und Funktionen erhalten Sie einen Überblick über alles Features und Funktionen der verschiedenen 

Editionen von Of� ce 365. Wir zeigen Ihnen, wie Sie für Teams und Projekte mit wenig Aufwand Gruppen- und

Projektarbeitsräume erstellen, Dokumente verwalten, Inhalte teilen und so gegenseitig die Informationsverteilung im Unter-

nehmen fördern. Of� ce 365 bietet eine Fülle an unterschiedlichen Funktionen und Features die für viele Anwendungszwecke 

eine schnelle und ef� ziente Lösung bereitstellen. Hierzu zählt das Verteilen von Aufgaben in kleinen Teams, das Verwalten 

von Dienstplänen, das Erstellen von Apps und Work� ows sowie Auswertungen mit BI-Funktionen.

Features & Funktionen

Über alle Formfaktoren hinweg bietet Ihnen Microsoft Apps und Webinterfaces. Wir zeigen Ihnen, wie Kollegen die sich im 

Außendienst be� nden die Informationsvielfalt mit Hilfe der modernen Anwendungen bewältigen und gleichzeitig mit Kolle-

gen in den Standorten Informationen austauschen können. Auch das Thema Informationssicherheit und Anwendungsver-

waltung für mobile Endgeräte ist ein Bestandteil dieses Moduls. Wir gehen hierauf jedoch nur kurz ein, da für diese Themen 

dediziert das Modul Cloud-Security vorgesehen ist. Eine live Demonstration und Hands-on Bestandteile ergänzen dieses 

Modul. Die Teilnehmer erhalten somit neben Look & Feel auch einen Eindruck davon, wie sich das Arbeiten mit den Apps von 

Microsoft in der Praxis gestaltet.

Mobiles Arbeiten

Oftmals wird die Einführung von Microsoft Of� ce 365 als rein technische Herausforderung begriffen. Ein häu� g unter-

schätzter Faktor bei der Einführung sind Organisationsänderungen sowie das Informationsmanagement Richtung Nutzer. 

Die Nutzer für eine Einführung von neuer Technologie zu gewinnen ist ein kritischer Faktor für den Erfolg einer Einführung. 

In diesem Modul zeigen wir, wie verschiedene Handlungsstränge - vom Management bis zum Support Agent – ineinander-

greifend aufgebaut werden können, um den Nutzern das nötige Wissen, die notwendigen Gedanken-Sets sowie die richtigen 

Hilfestellungen zu vermitteln.

Organisationsänderungen

In diesem Modul steigen wir gemeinsam in die Verwaltung von Of� ce 365 ein. Wie werden in Zukunft Benutzerkonten

verwaltet, was bedeutet das für meine lokale Infrastruktur und wie können Administratoren in Zukunft die gewohnte Quali-

tät der Leistung sicherstellen? In diesem Modul gehen wir gemeinsam auf die Administrationsober� äche und beantworten 

diese Fragen mit Ihnen. Auch das Reporting und Hilfestellungen bei Problemen und Einschränkungen werden wir gemein-

sam beleuchten. Wir zeigen Ihnen wie Sie in der dynamischen Welt von Of� ce 365 immer auf Ballhöhe bleiben und neue 

Features Ef� zient und zielgerichtet für Ihre Nutzer bereitstellen können.

Administration & Reporting
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