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Einleitung

Das Konzept dieses Buches besteht darin, dass Sie sich anhand von definierten Fragestellun
gen in alle relevanten Themen einer SharePoint-Umgebung einarbeiten bzw. Lösungsvor
schläge direkt nachlesen und in die Praxis umsetzen können. Im Gegensatz zu klassischen
Lehrbüchern wird dabei auf die Übermittlung von nicht benötigtem Hintergrundwissen bzw.
auf die Vermittlung der Gesamtmaterie „SharePoint“ verzichtet, was bei einem Produkt wie
Microsoft SharePoint Server 2013 (das übrigens Microsoft-intern den Namen SharePoint 15
trägt) auch nicht in einem einzigen Buch gelingen wird.
Neben der reinen Praxisorientierung ergibt sich auch ein anderer wesentlicher Vorteil: Sie
können das Buch in chronologischer Reihenfolge, also Kapitel für Kapitel, lesen, können
sich aber auch direkt die Themengebiete oder Fragen heraussuchen, zu denen Sie in einer
ganz bestimmten Situation nach Antworten suchen. Denn die Kapitel sind nicht nur nach
Themengebieten sortiert, sondern jede der darin behandelten Fragen steht für sich und die
Lösung ist anhand der aufgezeigten Arbeitsschritte direkt nachvollziehbar.
Auf diese Weise können Sie direkt ein Thema aus dem Inhaltsverzeichnis auswählen – bei
spielsweise die Fragestellung, wie in SharePoint eine Umfrage erstellt wird. Oder Sie lesen
nach, wie Sie in SharePoint eine Liste auf eine andere Webseite verschieben können, wie Sie
Daten aus dem ADS-Verzeichnisdienst importieren oder wie Sie in einer SharePoint-Umge
bung die Bearbeitung von Dokumenten und Ereignissen über Workflows steuern können.
Aufgrund der Themenvielfalt eignet sich das vorliegende Buch für alle Anwendergruppen
von Microsoft SharePoint Server 2013, also sowohl für den „normalen“ Anwender, der damit
täglich seine Daten, Termine und sonstiges verwaltet, für den „Power-User“, der mit den
SharePoint-Möglichkeiten seine Projekte und den Zugriff auf externe Datenquellen verwal
tet, aber ebenso auch für den Systemverwalter (Administrator) eines solchen Systems, der
Antworten auf bestimmte systemspezifische Fragen sucht.
Kapitel 2 beginnt mit den grundlegenden Themen zur Installation und Einrichtung einer
SharePoint-Umgebung. Hier wird auch erläutert, was sich generell hinter SharePoint und
den damit verbundenen Fachbegriffen verbirgt, welche Neuerungen die Version 2013 zur
Verfügung stellt, wie sich eine SharePoint-Umgebung auf Basis von Microsoft SharePoint
Server 2013 von der einer SPF-Version (SharePoint Foundation) unterscheidet und welche
Voraussetzungen für die Installation eines SharePoint-Servers erfüllt sein müssen.
In Kapitel 3 wird die SharePoint-Umgebung „mit Leben gefüllt“, indem Themen rund um die
Webanwendungen, die Websitesammlungen und auch zu den Möglichkeiten der Verwal
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tung einzelner Webseiten dargestellt werden. Darüber hinaus werden hier auch wichtige
Fachbegriffe wie „Websitespalte“ oder auch „Inhaltstyp“ erläutert.
Webparts, deren Integration auf Webseiten und deren Konfigurationsmöglichkeiten spielen
in einer SharePoint-Umgebung eine sehr große Rolle. Die Fragen und Antworten in Kapitel 4
behandeln ausführlich die damit zusammenhängenden Themenbereiche. Es wird aber nicht
nur gezeigt, wie Webparts auf der SharePoint-Oberfläche (Webseiten) verwaltet werden,
sondern auch, wie eigene Webparts generiert werden können.
Eines der großen Themen eines Systems wie Microsoft SharePoint Server 2013 ist die Ver
waltung von Daten jedweder Art, also der Einsatz als Dokumentenmanagementsystem
(DMS). Diesem Thema widmet sich Kapitel 5, wo unter anderem erläutert wird, was Sie mit
Listen und Bibliotheken bewerkstelligen können und wie beispielsweise das „Zusammen
spiel“ mit Produkten wie Excel erfolgen kann.
Kapitel 6 ist einem weiteren Themenschwerpunkt einer SharePoint-Umgebung gewidmet:
der Zusammenarbeit. Collaboration, so der englische Begriff für Zusammenarbeit, vereint
all die Funktionen, die mit Kalendern, Aufgaben oder generell mit der zwischenmensch
lichen Kommunikation zusammenhängen. Dabei wird beispielsweise auch erläutert, wie
die Funktionen von Microsoft SharePoint Server 2013 in die gewohnte Office-Umgebung
eingebunden werden können. Wikis, Blogs, Microblogs, Umfragen oder auch das Projekt
management sind weitere Themen.
Microsoft SharePoint Server 2013 verfügt über ein ausgeklügeltes Berechtigungssystem,
das eine hohe Flexibilität bietet. Den damit zusammenhängenden Themen widmet sich
Kapitel 7. Hier können Sie insbesondere nachlesen, wie eine optimale Integration von
SharePoint und dem ADS-Verzeichnisdienst die Systemverwaltung wesentlich optimieren
kann.
Ein System wie Microsoft SharePoint Server 2013, bei dem im Laufe der Zeit eine Vielzahl
von Daten, Elementen und Objekten hinterlegt wird, ist nur so gut wie seine Suchfunktio
nen. Kapitel 8 widmet sich diesem Thema. Es werden darin unter anderem Inhaltsquellen,
Crawl- bzw. Durchforstungsvorgänge oder auch die Festlegung von Suchbereichen (Scopes)
ausführlich behandelt.
Kapitel 9 beschäftigt sich mit den Daten und Prozessen im geschäftlichen Umfeld. Begriffe
wie BI (Business Intelligence), KPI (Key Performance Indicator), Dashboard, Dashboard
Designer oder auch die Erläuterungen zum PerformancePoint Server werden erläutert und
anhand praktischer Beispiele dargestellt.
Da der Einsatz von Workflows zur Steuerung bestimmter Abläufe ebenfalls einen Schwer
punkt von Microsoft SharePoint Server 2013 darstellt, finden Sie alles Wissenswerte dazu
in Kapitel 10. Neben der Darstellung von Standard-Workflows (z. B. Genehmigungs-Work
flows) finden Sie hier auch Hinweise auf Möglichkeiten zur Erstellung eigener Abläufe und
der dabei verfügbaren Möglichkeiten zum Einsatz von Schleifen. Ergänzt wird das Ganze
über entsprechende Angaben zu den sogenannten Informationsverwaltungsrichtlinien, die
eine gezielte Dokumentensteuerung ermöglichen.
Was in den Kapiteln 2 bis 10 thematisch nicht zuzuordnen war, finden Sie in Kapitel 11. Es
handelt sich dabei um eine Sammlung praktischer Lösungen zu verschiedensten Themen
wie beispielsweise der Einsatz der SharePoint-Papierkörbe, die Verwendung von Protokollen
und Verwendungsberichten (Web-Analytics-Berichte) oder auch besondere Themen zu Web
seiten, Benachrichtigungen oder Listen und Bibliotheken.

