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Das Kompendium stellt SharePoint als zentrale Unternehmensplattform im Zusammenspiel mit
korrespondierenden Lösungen vor. Hierbei gehören Formulare zur Erfassung und Verwaltung von
Geschäftsdaten zu den zentralen Elementen und Funktionen. SharePoint bietet vor allem in
Zukunft zahlreiche neue Möglichkeiten, mit Formularen zu arbeiten daher ist das
Schwerpunktthema dieser Ausgabe Neue Formulare . Wie immer sind hier mehrere Aspekte
wichtig, angefangen von der Planung und Gestaltung der Formulare, der Entscheidung, welche
Informationen wichtig sind, welche nicht und was der Nutzer darüber denken könnte. Die Frage, ob
er damit arbeiten kann und möchte, wird immer wichtiger für den effizienten Einsatz in
Geschäftsprozessen und das Buch erörtert, wie sich die aktuellen Möglichkeiten in SP 2010 und
2013 voll ausreizen lassen. Wichtig ist aber auch die Frage, wie es weitergeht, wenn mit dem
Nachfolger von SP 2013 InfoPath eingestellt wird. Was ist für die Migration zu beachten Welche
Vorteile bringen die neuen, übergreifenden Formulartechnologien, die Microsoft angekündigt hat
Eingebettet ist das Schwerpunktthema in den weiten Rahmen des SharePoint-Einsatzes im
Unternehmensumfeld. 138 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook is really gripping and interesting. It is among the most remarkable pdf we have study. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Cleve Bogan-- Cleve Bogan

This ebook can be well worth a go through, and far better than other. Sure, it can be enjoy, continue to an interesting and amazing literature. I am just
delighted to tell you that this is the greatest book i have got study within my personal daily life and could be he very best publication for actually.
-- Miss Susana Windler DDS-- Miss Susana Windler DDS
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