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Wir sind der Überzeugung: 
SharePoint ist weiter auf der Überholspur 

Unsere Sichtweise und Meinung haben wir in diesem Artikel 
zusammengefasst:

Insbesondere im ECM-Bereich hat die Schlagzeile während 
der Cebit zu einigen Diskussionen bei Interessenten / Kunden / 
Partnern geführt. Nachstehend daher unsere Sichtweise auf 
das Thema und warum wir meinen, dass SharePoint auf der 
Überholspur ist:

1. 10 Jahre Sicherheit für On-premise-Installationen:
Microsoft stellt neben der Cloud-Variante „Sha-
rePoint-Online“ auch weiterhin On-premise-Ver-
sionen zur Verfügung. Die nächste wird 2015 
freigegeben, und bis 2025 supported (5 Jahre 
Mainstream-Support + 5 Jahre extended Support; 
Details http://support.microsoft.com/g...<http://
support.microsoft.com/gp/lifecycle/de?ln=-
de&x=13&y=12)>.
Die On-premise-Versionen verfügen allerdings 
nicht über die Funktionen, die sich nur wirtschaft-
lich / sinnvoll in der Cloud abbilden lassen (z. B. 
Ersatz des newsfeeds durch Yammer). 
Hier folgt Microsoft der Strategie „cloud first“.
 
2. Große installierte Basis On-premise:
SharePoint steht nicht auf dem Abstellgleis sondern 
ist das erfolgreichste Business-Produkt von Micro-
soft (1,5 Milliarden EUR Umsatz, 60 % der 500 erfolg-
reichsten Unternehmen setzen es ein, mehr als 180 
Millionen Benutzer weltweit!)! 
Eine starke Lobby / Community mit signifikantem 
Wachstumspotential an der Microsoft nicht vorbei-
kommt.
 
3. Innovationsoffensive:
Kaum ein Produkt wird unter dem Dach von Of-
fice365 so schnell, innovativ und umfangreich 
weiterentwickelt werden wie SharePoint. Die 

Weiterentwicklung erfolgt jedoch grundsätzlich 
cloud-orientiert um neue Funktionen (z.B. Social/
Yammer, Oslo, OfficeGraph) wirtschaftlich und 
schnell und ohne umfangreiche Updates zur Ver-
fügung zu stellen.
 
4. Gemischter Betrieb:
Microsoft lässt die Mischung von On-premise und 
Cloud-Funktionen über hybride Szenarien zu, hat in 
das sensible Thema Datensicherheit/Privatsphäre 
massiv investiert und ist der einzige Informations-
architektur-Anbieter, der seinen Kunden sowohl 
On-premise-Szenarien als auch Cloud-Lösungen 
und die Kombinationen derselben bietet.
 
5. Datensicherheit in der Cloud:
Cloud wird zu Unrecht als alleiniges Synonym für 
fehlende Datensicherheit / Ausspähen von Infor-
mationen abgestempelt.
Das Kernproblem ist jedoch nicht das Betriebs-
modell „On-premise“ oder „Cloud“ sondern die 
Sicherstellung der Datensicherheit durch Ver-
schlüsselung / Einhaltung der Privatsphäre unter 
Einbeziehung der Kommunikationsschnittstellen 
der Lösung nach außen. Hier ist „On-premise“ 
nicht automatisch sicherer als die „Cloud“-Varian-
te. Es kommt auf das Szenario an: Wir unterstützen 
beispielsweise die Archivierung von Office365-In-
halten in On-premise-Archivierungssysteme. 

Zusammenfassend sehen wir ein klares Bekenntnis von Microsoft zu SharePoint als strategische Tech-
nologie, die langfristig und mindestens für die kommenden 10 Jahre in Form von unterschiedlichen Be-
triebsmodellen (sowohl On-premise als auch Cloud) unter Berücksichtigung von Datensicherheits- und 
Compliance-Aspekten für Millionen von Benutzern verfügbar gehalten wird. 
Eine Sicherheit, die es wahrscheinlich weder von den internationalen Microsoft-Wettbewerbern wie 
Google, IBM oder Apple noch von anderen internationalen oder lokalen ECM-Herstellern für so einen 
langen Zeitraum gibt (üblich sind hier Lebenszyklen von maximal 36 Monaten). 
Insofern sehen wir das aus der ECM-Perspektive durchaus entspannt.

Hier noch einige weitere Kommentare zu dem Artikel:
www.computerwoche.de/a/microsoft-stellt-sharepoint-aufs-abstellgleis,2555547#comments

ecspand.de




