
Der WBSC#NEWSletter für alle Freunde des Windows Business Solutions 

Clubs 

 

Liebe Freunde des Windows Business Solutions Clubs 
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir viele von euch auf der Windows 11 Pro 

Experience Tour wieder einmal live getroffen haben. Kommende Woche sind wir noch 

in Hamburg. Wenn ihr die Themen rund um den mobilen Arbeitsplatz vertiefen und 

sehen möchtet, wie das Ganze live funktioniert, laden wir euch recht herzlich für den 

19.05. zu unserem ganztägigen Online-Event zu diesem Thema ein. Weitere 

Informationen und die Anmeldung findet ihr unter: 

https://www.manfredhelber.de/mwp-webday-2022/  

 

WBSC#WEBDAY Modern Workplace 
Am 19. Mai um 09:30 Uhr startet der WBSC#WEBDAY Modern Workplace. Dieses 

ganztägige kostenfreie Online-Event möchten wir euch ganz besonders ans Herz 

legen! Von Windows 11 auf modernen Devices über Microsoft 365 bis hin zum 

Windows Server werden wir alle wichtigen Themen rund um den modernen 

Arbeitsplatz intensiv behandeln. Kostenfrei anmelden könnt ihr euch unter: 

https://www.manfredhelber.de/mwp-webday-2022/  

Wie immer könnt ihr im Rahmen des Live-Streams eure individuellen Fragen stellen. 

Außerdem werden unter den angemeldeten Live-Teilnehmern einige großartige 

Preise für den modernen Arbeitsplatz verlost. 

 

Azure Stack HCI Show 
Am Freitag den 13.05. um 12:00 Uhr sprechen Sven Langenfeld und Manfred Helber 

über die richtige Wartung von Azure Stack HCI und über die erforderlichen 

administrativen Schritte bei Ausfällen von z.B. Laufwerken. 

Wer live dabei ist, kann Fragen stellen: www.youtube.com/ManfredHelber und 

www.youtube.com/SvenLangenfeld. 

 

The PRO Experience - Windows 11 on tour 
Vielen Dank allen Teilnehmern, die den Windows Server Track auf der PRO Experience 

Tour in München, Frankfurt, Köln und Berlin besucht haben. Es war toll, euch zu 

sehen. In der kommenden Woche folgen noch Hamburg, Wien und Zürich. Meldet 

euch doch direkt für die nächsten Tour-Termine an: 

https://www.proexperience2022.de/. Wir freuen uns auf euch! 
 

Ach ja: Bitte nur anmelden, wenn ihr auch wirklich kommen wollt/könnt, sonst nehmt 

ihr jemand anderem einen Platz weg, was sehr schade wäre. DANKE. 

Hamburg ist aktuell ausgebucht. Solltet ihr euch dort anmelden wollen, schreibt uns 

eine kurze E-Mail, dann schauen wir, ob noch etwas möglich ist. 
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WBSC#SKILLS und SUPPORT 
Am 16. Mai widmen wir die WBSC#SKILLS dem Thema Lizenzierung von Azure 

Workloads inkl. Azure Stack HCI. Wie immer live und on demand unter 

www.youtube.com/ManfredHelber und www.youtube.com/SvenLangenfeld. 

Am Freitag, 13. Mai von 10.00-11.00 Uhr könnt ihr Manfred wieder wie gewohnt im 

WBSC#SUPPORT Webcast mit euren Fragen löchern. 

Nach einem WBSC#SKILLS Webcast oder einer WBSC#SUPPORT Stunde könnt ihr die 

WBSC#LOUNGE besuchen, um weiter zu diskutieren. 

 

WBSC#WEBDAY EVENTS 2022 
Innovativ. Interaktiv. Online. Live. 

Das ganze Jahr über haben wir spannende Themen für euch geplant. Registriert euch 

am besten gleich jetzt und verpasst keinen der WBSC#WEBDAYS in 2022: 

https://www.manfredhelber.de/webday 

19.05.2022 WBSC#WEBDAY Modern Workplace 

23.06.2022 WBSC#WEBDAY Moderne Hardware für moderne IT  

29.09.2022 WBSC#WEBDAY Microsoft Teams 

20.10.2022 WBSC#WEBDAY Windows Admin Center und hybride Services 

15.11.2022 WBSC#WEBDAY Azure Stack HCI 22H2 

07.12.2022 WBSC#WEBDAY Exchange 

 

Gut zu wissen 
WBSC#NEWSletter  
 

Den WBSC#NEWSletter findet ihr künftig auch zum Download auf unserer Webseite: 

https://www.manfredhelber.de/downloads/ 

 
Der WBSC Event Kalender 
 

Wenn ihr keinen Termin des WBSC verpassen wollt, dann abonniert euch doch den 

WBSC Event Kalender. Wie das geht?  

Anleitung unter https://www.manfredhelber.de/downloads/ 

 

Partner Support Calls 
 

Auch im neuen Jahr lädt Manfred Helber jeden zweiten Freitag von 10.00 bis 11.00 

Uhr zu einer Partner Support Sprechstunde ein. Über LinkedIn und YouTube könnt ihr 

eure Fragen stellen und auch von den Antworten auf Fragen anderer Teilnehmer 

profitieren. 

Die Termine findet ihr im WBSC Event Kalender (siehe oben). 

 

Live-Streaming-Plattformen 
 

Hier findet ihr die Links zu den Live-Streaming Plattformen: 

https://www.youtube.com/svenlangenfeld 
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www.youtube.com/manfredhelber 

https://www.linkedin.com/in/svenlangenfeld/detail/recent-activity/  

https://www.linkedin.com/showcase/azure-stack-hci-show/ 

Über die Chat-Funktionen könnt ihr weiterhin direkt mit Manfred im Studio 

kommunizieren und eure Fragen stellen.  

 

Folgt uns auf LinkedIn und YouTube 
 

Regelmäßige Posts und Live-Streams erwarten euch sowohl von Sven Langenfeld als 

auch Manfred Helber über LinkedIn und YouTube, weshalb wir euch empfehlen, uns 

auf folgenden Kanälen zu folgen: 

www.linkedin.com/in/svenlangenfeld 

www.linkedin.com/in/manfredhelber 

www.linkedin.com/showcase/windows-business-solutions-club 

https://www.linkedin.com/showcase/azure-stack-hci-show/ 

Auf YouTube sind alle Inhalte auch on-demand verfügbar, in entsprechende Playlists 

übersichtlich sortiert. Wer uns auf YouTube folgt, wird automatisch informiert, wenn 

sich etwas Spannendes tut, wie z.B. ein Live-Stream. 

www.youtube.com/svenlangenfeld 

www.youtube.com/manfredhelber 

 

Tipp der Woche 

Wusstet ihr, dass es jetzt auch den Secured Core Server gibt? Secured Core Server 

sind Server-Systeme, welche alle Hardware-Voraussetzungen erfüllen, um eine 

durchgängige Device-Sicherheit ab dem Einschalten des Servers zu bieten. Außerdem 

können auf Secured Core Server Systemen alle Security Features vollständig genutzt 

werden, welche der Windows Server 2022 integriert hat. Ob euer Server alle 

Anforderungen eines Secured Core Servers erfüllt, könnt ihr im Windows Admin 

Center im Security Tool überprüfen: 
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Bevor ihr dort zusätzliche Sicherheits-Features aktiviert, solltet ihr euch immer über 

die Auswirkungen informieren. 

 

Wir freuen uns auf ein Treffen mit euch in den kommenden Wochen – auf einem 

unserer vielen geplanten Online-Events und auf der Pro Experience Tour. 

 
 

Manfred Helber (Trainer, Consultant und Microsoft MVP Cloud und Datacenter)  
Sven Langenfeld (Senior Commercial Category Lead, Microsoft) 

 

 

 

Diesen Newsletter erhaltet ihr, weil ihr euch unter www.manfredhelber.de/newsletter oder im Rahmen der 

Registrierung für eine unserer WBSC Veranstaltungen angemeldet habt. 

Zur Abmeldung schickt ihr bitte eine E-Mail mit Betreff „Unsubscribe“ an wbsc@manfredhelber.de. 
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