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Vorwort 

„Wer einmal mit SharePoint in Berührung kommt, den lässt es nicht mehr los!“ 
Mit diesem Ausspruch lassen sich die selbst gemachten Erfahrungen mit diesem Produkt 
äußerst genau umschreiben. Zugegeben, es hat einige Zeit gedauert, um das hinter Share-
Point stehende Konzept zu verstehen, aber sobald es einmal „Klick gemacht hat“, lässt  
einen die Faszination dieser „eierlegenden Wollmilchsau“ nicht mehr los. 
Der eigenen Begeisterung für dieses Produkt folgend, habe ich mich sehr schnell auf die 
Suche nach entsprechender Literatur gemacht. Wo ich fündig geworden bin, habe ich im 
Anhang dieses Buches aufgeführt. Sehr schnell musste ich beim Lesen der diversen  
Bücher feststellen, dass ich einen anderen Ansatz für Problemlösungen suche. Und zwar 
einen Ansatz, der sich am Produkt orientiert, eben dem SharePoint-Server, wo es zu vielen 
Themen viele gute, kleine Lösungsmöglichkeiten gibt.  
Bill Gates hat in einer Keynote im Rahmen einer Microsoft-Veranstaltung im Jahr 2008 
gesagt (frei übersetzt): „Was Office im Desktop-Bereich ist, wird SharePoint im Serverbe-
reich werden“. Dies gilt aus meiner Sicht, aber nicht uneingeschränkt, für die zur Beherr-
schung einer solchen Materie benötigte Literatur. Denn SharePoint ist nicht vergleichbar 
mit Word oder Excel, sondern bietet nicht nur einen anderen Ansatz der Aufgabenlösung, 
sondern ist mit einem nahezu unendlichen Funktionsumfang behaftet (wenn Sie sich länge-
re Zeit mit SharePoint beschäftigen, werden Sie mir sicherlich zustimmen). 
Aus diesem Grund habe ich mir das Konzept des praxisorientierten Nachschlagewerks  
überlegt, bei dem auf ganz konkrete Fragestellungen ganz konkrete Antworten geliefert 
werden. Dabei unterscheidet sich das vorliegende Buch durch eine sehr stark praxisorien-
tierte Sichtweise – ohne überflüssigen „Ballast“ – gravierend von anderen Büchern. Sie als 
Leser erhalten in Form eines „Frage-und-Antwort-Spiels“ zu einzelnen Themenbereichen 
fertige Anleitungen (Rezepte!), welche die wesentlichen Arbeitsschritte enthalten, um 
schnell das gewünschte Ergebnis zu erzielen. So erhalten Sie an der Praxis orientierte 
Antworten auf Fragen der folgenden Art „Wie erstelle ich eine SharePoint-Liste?“, „Wie 
kann ich die Daten einer SQL-Datenbank in SharePoint anzeigen?“ oder auch „Kann ich 
mich automatisch per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn in einer Dokumentbibliothek 
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eine neue Datei eingefügt wird?“. Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Buch kurz 
und knapp, aber in der notwendigen Ausführlichkeit beantwortet. 
Mit Microsoft Office SharePoint Server 2007 stellt Microsoft seit einigen Jahren (früher 
unter dem Namen SharePoint Portal Server) ein sehr umfangreiches und komplexes Integ-
rationswerkzeug zur Verfügung. So kann dieses Produkt als Basis für die Anbindung und 
Zusammenführung verschiedener Systeme dienen, um dann in dieser gemeinsamen Ober-
fläche die Nutzung der Systeme zu optimieren. Darüber hinaus steht damit ein System zur 
Verfügung, mit dem die Zusammenarbeit (Collaboration) innerhalb eines Unternehmens 
oder einer Organisation wesentlich vereinfacht und optimiert werden kann. Ein weiterer 
Ansatz ist die Verwaltung nahezu beliebiger Datenmengen, die dieses System in die Nähe 
von Dokumentenmanagementsystemen positioniert. 
Das Buch orientiert sich an der deutschen Version von Microsoft Office SharePoint Server 
2007 (auch im Bereich der Systemverwaltung); auch wenn sich Teile von Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 in den WSS (Windows SharePoint Services) wiederfinden, liegt 
der Schwerpunkt auf dem Vollprodukt. 
Bleibt mir an dieser Stelle nur noch, Sie einzuladen in die Welt der SharePoint-Services, 
die Sie ab einem bestimmten Moment (den Sie selber nicht bestimmen werden) nicht mehr 
loslassen wird! Viel Spaß und Erfolg mit dem „Werkzeugkasten SharePoint“! 
 
Möchten Sie mir Ihre Erfahrungen schildern oder haben Sie vielleicht Fragen oder Anre-
gungen zu dem vorliegenden Buch, so nutzen Sie dazu einfach die folgende E-Mail-
Adresse: sharepoint.hanser@dilaro.de.  
 
 
 
Dirk Larisch     Wuppertal, im Herbst 2008 


