Einführung
Viele Windows Server-Bücher wollen jede Einzelheit über ein Produkt vermitteln. Am Ende sind
solche Bücher riesig und schwer zu lesen. Ganz zu schweigen davon, dass man sich kaum alles
merken kann, was man gelesen hat. Deshalb sind diese Bücher nicht die beste Wahl, um sich auf
eine Zertifizierungsprüfung wie zum Beispiel Microsoft Exam 70-740 »Installation, Speicherung
und Verarbeitung mit Windows Server 2016« vorzubereiten. In diesem Buch konzentrieren wir
uns auf die Windows Server-Fähigkeiten, die Ihre Chancen verbessern, die Prüfung zu bestehen.
Unser Ziel ist es, alle in der Prüfung bewerteten Fähigkeiten praxisorientiert abzudecken. Dieses
Buch wird zwar nicht die einzige, vielleicht aber Ihre primäre Quelle für die Prüfungsvorberei
tung sein. Die Informationen in diesem Buch sollten Sie mit praktischen Arbeiten in einer
Laborumgebung kombinieren (oder als Teil Ihrer Arbeit in einer praktischen Umgebung).
Die Prüfung 70-740 richtet sich an IT -Experten, die mindestens drei Jahre Erfahrung im Um
gang mit Windows Server besitzen. Das heißt nicht, dass Sie die Prüfung nicht auch mit weniger
Erfahrung bestehen können, doch das dürfte wahrscheinlich schwieriger sein. Natürlich ist
jeder anders. Es ist durchaus möglich, sich die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die
Prüfung 70-740 in weniger als drei Jahren anzueignen. Doch egal, ob Sie leitender Windows
Server-Administrator sind oder nur ein paar Jahre Ihrer Windows Server-Reise hinter sich haben,
Sie werden die Informationen in diesem Buch als Ihre Hauptquelle für die Prüfungsvorberei
tung wertvoll finden.
Dieses Buch deckt zwar die T hemen jedes Prüfungsziels ab, kann aber nicht jede Prüfungsfrage
behandeln. Denn nur das Microsoft Learning-Team hat Zugriff auf die Prüfungsfragen selbst
und Microsoft ergänzt die Prüfung regelmäßig um neue Fragen, sodass es nicht möglich ist, mit
den konkreten Fragen aufzuwarten. Betrachten Sie dieses Buch am besten als Ergänzung zu
Ihrer einschlägigen Praxiserfahrung und anderen Schulungsunterlagen. Wenn Sie in diesem
Buch auf ein Thema treffen, mit dem Sie sich nicht vollständig vertraut fühlen, sollten Sie sich
über die im Text angegebenen Links weiterführende Informationen beschaffen und die Zeit
nehmen, das T hema zu recherchieren und zu vertiefen. Auf MSDN und TechNet sowie in Blogs
und Foren stehen Ihnen umfangreiche zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Aufbau dieses Buchs
Dieses Buch ist organisiert nach der Liste »Bewertete Fähigkeiten«, die für die Prüfung veröf
fentlicht wurde. Die Liste »Bewertete Fähigkeiten« ist für jede Prüfung auf der Microsoft Learn
ing-Website unter https://aka.ms/examlist zugänglich. Jedes Kapitel in diesem Buch entspricht
einem Hauptthemenbereich in der Liste und die technischen Aufgaben in jedem T hema
bestimmen die Organisation eines Kapitels. Da die Prüfung 70-740 sechs Hauptthemenberei
che abdeckt, umfasst das Buch auch sechs Kapitel.
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Microsoft-Zertifizierungen
Microsoft-Zertifizierungen heben Sie aus der Masse heraus, da Sie damit eine breite Palette von
Fertigkeiten und Erfahrungen mit aktuellen Microsoft-Produkten und -Technologien nachwei
sen können. Die Prüfungen und entsprechenden Zertifizierungen wurden entwickelt, um Ihre
Kompetenzen zu bewerten, wenn Sie Lösungen mit Microsoft-Produkten und -Technologien
entwerfen und entwickeln bzw. implementieren und unterstützen. Das gilt bei lokalen Bereit
stellungen (On-Premise) wie auch in der Cloud. Eine Zertifizierung bringt zahlreiche Vorteile für
Bewerber, Arbeitgeber und Organisationen mit sich.

WEITERE INFORMATIONEN

Alle Microsoft-Zertifizierungen

Weitere Informationen über die Microsoft-Zertifizierungen (einschließlich einer vollständi
gen Liste der Zertifizierungen) finden Sie unter https.//www.microsoft.com//earning.

Kostenlose E-Books von Microsoft Press
Angefangen bei technischen Übersichten bis zu tief gehenden Informationen zu speziellen
T hemen decken die kostenlosen E-Books von Microsoft Press ein großes T hemenspektrum ab.
Diese E-Books sind in den Formaten PDF, EPUB und Mobi für Kindle verfügbar und stehen unter
folgender Adresse zum Download bereit:

https.//aka.ms/mspressfree
Sehen Sie regelmäßig hier nach, was es Neues gibt!
Zu diesem Buch - sowie zu vielen weiteren dpunkt-Büchern - können Sie auch das entspre
chende deutsche E-Book im PDF-Format herunterladen. Werden Sie dazu einfach Mitglied bei
dpunkt.plus+:

www.dpunkt.pfus

Microsoft Virtual Academy
Um Ihre Kenntnisse zu Microsoft-Technologien zu festigen, können Sie sich von Experten in
kostenlosen Online-Trainings von der Microsoft Virtual Academy (MVA) anleiten lassen. MVA
unterstützt Sie mit einer umfangreichen Bibliothek von Videos, Live-Events und mehr, um die
neuesten Technologien zu erlernen und sich auf die Zertifizierungsprüfungen vorzubereiten.
Was Sie brauchen, finden Sie hier:

https.//www.microso�virtua/academycom

Schneller Zugriff auf Onlinematerialien
Im gesamten Buch finden Sie vom Autor empfohlene Adressen von Webseiten (auch als URLs
bezeichnet), auf denen Sie weiterführende Informationen finden. Da es bei manchen Adressen
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ziemlich mühevoll ist, sie in einen Webbrowser einzutippen, haben wir sie zu einer Liste zusam
mengestellt, auf die sich der Leser der gedruckten Ausgabe dieses Buchs beziehen kann.
Die Liste können Sie von https://dpunkt.de/70-740 herunterladen.
Die URLs sind nach Kapitel und Überschriften geordnet. Wenn Sie im Buch auf eine URL stoßen,
gelangen Sie über den entsprechenden Hyperlink in der Liste direkt zur angegebenen Web
seite.

Errata, Aktualisierung und Support für dieses Buch
Wir haben uns sehr um die Richtigkeit der in diesem Buch enthaltenen Informationen und der
begleitenden Inhalte bemüht. Aktualisierungen zu diesem Buch können Sie - in Form einer Liste
von bestätigten Fehlern und deren Korrekturen - von der folgenden Webseite herunterladen:

https://aka.ms/examref740/errata
Sollten Sie Fehler finden, die dort noch nicht aufgeführt sind, würden wir uns freuen, wenn Sie
uns auf dieser Seite darüber informieren (bitte in englischer Sprache).
Falls Sie zusätzlichen Support benötigen, können Sie sich an den englischsprachigen Buchsup
port von Microsoft Press wenden. Sie erreichen ihn unter dieser E-Mail-Adresse:

mspinput@microsoft.com
Mit Anmerkungen, Fragen oder Verbesserungsvorschlägen zu diesem Buch können Sie sich
aber auch an den dpunkt.verlag wenden:

hal/o@dpunkt.de
Bitte beachten Sie, dass über unsere E-Mail-Adressen kein Support für Software und Hardware
angeboten wird.
Für Supportinformationen bezüglich der Soft- und Hardwareprodukte besuchen Sie die Micro
soft-Websitehttp //support.microsoft.com.

Wir möchten von Ihnen hören
Bei Microsoft Press steht Ihre Zufriedenheit an oberster Stelle. Daher ist Ihr Feedback für uns
sehr wichtig, Lassen Sie uns auf dieser englischsprachigen Website wissen, wie Sie dieses Buch
finden:

https //aka.ms/tellpress
Wir wissen, dass Sie viel zu tun haben. Darum finden Sie auf der Webseite nur wenige Fragen.
Ihre Antworten gehen direkt an das Team von Microsoft Press. (Es werden keine persönlichen
Informationen abgefragt.) Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Über Ihr Feedback per E-Mail freut sich außerdem der dpunkt.verlag über:

hal/o@dpunkt.de
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Bleiben Sie am Ball
Falls Sie News, Updates usw. zu Microsoft Press-Büchern erhalten möchten, wir sind auf Twitter:

http.//twitter.com/MicrosoftPress (Englisch)
https.//twitter.com/dpunkt verlag (Deutsch)

Wichtig: Wie Sie dieses Buch beim Lernen für die Prüfung
einsetzen
Zertifizierungsprüfungen bewerten Ihre beruflichen Erfahrungen und Produktkenntnisse.
Wenn Sie messen wollen, ob Sie für eine Prüfungsteilnahme bereit sind, testen Sie mithilfe die
ses Prüfungstrainings Ihren Stand zu den in der Prüfung abgefragten Fähigkeiten. Ermitteln Sie
die T hemen, die Sie beherrschen, und die Bereiche, in denen Sie mehr Erfahrung benötigen.
Um Ihre Fähigkeiten in spezifischen Bereichen aufzufrischen, haben wir auch Hinweise »Weitere
Informationen« eingebaut, die Sie zu ausführlicheren Details außerhalb des Buchs lenken.
Das Prüfungstraining ist kein Ersatz für praktische Erfahrung. Und das Buch bringt Ihnen auch
keine neuen Fähigkeiten bei.
Am besten runden Sie Ihre Prüfungsvorbereitung mit einer Kombination aus greifbaren Studi
enunterlagen und Kursen ab.

Mehr zu den verfügbaren Schulungen finden Sie unter

https.J/www.microsoft.com/learning. Microsoft Official Practice Tests sind für viele Prüfungen
unter https.//aka.ms/practicetests verfügbar. Außerdem können Sie sich nach kostenlosen
Online-Schulungen und Live-Events der Microsoft Virtual Academy unter https.//www.micro

softvirtualacademycom umsehen.
Dieses Buch ist nach der Liste »Bewertete Fähigkeiten« organisiert, die für die Prüfung veröf
fentlicht wurde. Für die einzelnen Prüfungen finden Sie diese Liste auf der Microsoft Learning
Website unter:

https.//aka.ms/examlist
https.//www.microsoft.com/de-de//earning/exam-list.aspx
Diese Prüfungsreferenz beruht auf öffentlich zugänglichen Informationen und der Erfahrung
des Autors. Um die Integrität der Prüfung zu schützen, haben auch Autoren keinen Zugriff auf
die Prüfungsfragen.
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