Einführung
Mit der neuen Zertifizierung »Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate«
hat Microsoft ein neues Kapitel in der Geschichte der Zertifizierungen für IT -Profis eingeleitet.
Statt sich auf einen Technologiebereich zu beschränken, konzentriert sich die neue Zertifizie
rung auf einen bestimmten Aufgabenbereich. Die Prüfung Microsoft MD-101, »Management
von Modern Desktops«, bildet die Basis für diese neue Zertifizierung »Modern Desktop Admi
nistrator Associate«.
Dieses Buch deckt alle Hauptthemen der Prüfung ab, kann dies aber nicht für jede einzelne Prü
fungsfrage leisten. Nur das Microsoft-Prüfungsteam hat Zugriff auf die Prüfungsfragen, und
Microsoft arbeitet ständig neue Fragen in die Prüfung ein. Daher ist es unmöglich, konkrete
Fragen zu behandeln. Sie sollten dieses Buch als Ergänzung zu Ihren Praxiserfahrungen und an
deren Lernmaterialien betrachten. Sofern Sie in diesem Buch auf ein Thema stoßen, das Sie
nicht vollständig verstehen, sollten Sie die Links in den »Weitere Informationen«-Textkästen des
jeweiligen Abschnitts aufrufen. Dort finden Sie vertiefende Informationen, die Sie in Ruhe
durcharbeiten sollten, um Ihre Kenntnisse zum jeweiligen T hema auszubauen. Wertvolle Infor
mationen finden Sie auf der Microsoft-Website unter docs.microsoft.com.

Aufbau dieses Buchs
Der Aufbau dieses Buchs folgt der Liste der »bewerteten Fähigkeiten«, die für die Prüfung ver
öffentlicht wurde. Diese Liste finden Sie zu jeder Prüfung auf der Microsoft Learn-Website unter

https.J/microsoft.com//earn. Jedes Kapitel in diesem Buch entspricht einem Hauptthema der
Liste, und die einzelnen Aufgaben innerhalb jedes T hemenbereichs bilden die Unterkapitel.

Microsoft-Zertifizierungen
Die Microsoft-Zertifizierungen bieten Ihnen eine optimale Möglichkeit, Ihre umfassenden
Kenntnisse und Ihre Erfahrung mit aktuellen Microsoft-Produkten und -Technologien unter Be
weis zu stellen. Die Prüfungen und entsprechenden Zertifikate dienen als Nachweis Ihrer Kom
petenz in Bezug auf Entwurf, Entwicklung, Implementierung und Support von Lösungen mit
Microsoft-Produkten und -Technologien, sowohl direkt vor Ort als auch in der Cloud. Die Zerti
fizierung bringt zahlreiche Vorteile für Bewerber, Arbeitgeber und Organisationen mit sich.

WEITERE INFORMATIONEN

Alle Microsoft-Zertifizierungen

Informationen über Microsoft-Zertifizierungen mit einer vollständigen Liste der ver
fügbaren Zertifizierungen finden Sie unter:

https://www.microsoft.com//earn
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Errata und Support
Wir haben uns sehr um die Richtigkeit der in diesem Buch enthaltenen Informationen bemüht.
Fehler, die seit der Veröffentlichung bekannt geworden sind, werden auf der Microsoft Press
Website (in englischer Sprache) aufgelistet:

http.//www.microsoftpressstore.com/examrefmdlOl/errata
Sollten Sie einen Fehler finden, der noch nicht aufgeführt ist, würden wir uns freuen, wenn Sie
uns auf dieser Seite darüber informieren (in englischer Sprache).
Mit Anmerkungen, Fragen oder Verbesserungsvorschlägen zu diesem Buch können Sie sich
auch in Deutsch an den dpunkt.verlag wenden:

hal/o@dpunkt.de
Bitte beachten Sie, dass über unsere E-Mail-Adresse kein Software-Support angeboten wird.
Für Supportinformationen bezüglich der hier verwendeten Microsoft-Produkte besuchen Sie
die Microsoft-Website:

https://support.microsoft.com
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