Vorwort

Endlich ist es soweit und ich kann als eine meiner letzten Amtshandlungen diese verbleibenden Zeilen schreiben. Es bleiben noch so viele Gedanken und Aspekte, die sich in meinem Kopf drängen
und ihren Platz in diesem Buch einfordern. Jedoch ist der Zeitpunkt gekommen, diese zu verdrängen und unser SharePoint 2013-Boot zu Wasser zu lassen. Nach einer kleinen Verschnaufpause werden wir damit beginnen, ausstehende Aspekte und sicherlich im Nachgang identifizierte Diskrepanzen in unserem Blog unter http://sharepointbuch.sinc.de zu posten.
In der Vergangenheit wurde ich wiederholt mit Erstaunen befragt, wann ich mich denn endlich aus
dem klassischen Geschäft zurückzuziehen gedenke, um mich an den Früchten des einträglichen
Autorendaseins zu laben. Dies möchte ich zum Anlass für eine kleine Richtigstellung nehmen: Trotz
der hoffentlich erneut großen Verbreitung dieses Handbuchs würde dessen wirtschaftliche Betrachtung selbst die untersten tariflich festgelegten Löhne beliebiger Beschäftigungsfelder unterbieten.
Dieses Handbuch ist unser Tribut an die unglaublich große SharePoint-Community, in der unzählige Blogger und unentgeltlich Vortragende ihren Beitrag zu einem besseren Verständnis der SharePoint-Plattform leisten.
Gleichzeitig ist dieses Buch leider eines der letzten Bücher, die beim Verlag Microsoft Press publiziert werden, was ich speziell in Hinsicht auf meinen langjährigen und geschätzten Hauptansprechpartner, Florian Helmchen, sehr bedauere.
Anstelle von SharePoint werden nun wieder meine schändlich vernachlässigte Frau und meine nicht
minder vermissten Töchter endlich wieder meine ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen können.
Was für himmlische Aussichten!
Ich möchte mich noch abschließend bei den Mitgliedern meines Teams und Freunden bedanken,
die zwar nicht explizit als Co-Autoren aktiv waren, jedoch ebenfalls verschiedene, für mich sehr
wertvolle Beiträge zu diesem Buch geleistet haben, wie Bea Große-Venhaus oder Helge Frank.
So wünsche ich Ihnen erneut romantische Stunden bei der Lektüre dieses Handbuchs im Kerzenschein einer möglichst an Umfang reichen Kerze.
Herzlichst Ihr
Wojciech Micka

Die Begleitdateien zum Buch
In einigen Kapiteln in diesem Buch werden Sie Verweise auf Begleitdateien vorfinden. In der Regel
handelt es sich dabei um umfangreiche PowerShell-Skripts. Diese Beispieldateien stehen Ihnen über
die weiter unten genannten Internetadressen zum Download zur Verfügung.
Im Buch wird an verschiedenen Stellen auf Informationsquellen im Internet verwiesen. Die entsprechende Internetadresse (URL) ist jeweils direkt im Text mit angegeben. Damit diese zum Teil recht
langen und kryptischen Zeichenfolgen nicht manuell abgetippt werden müssen, finden Sie auf der
Supportseite zu diesem Buch eine ausführliche Linkliste (Dateiname Linkliste Ms5-156.zip), die Sie
auf Ihren Rechner herunterladen können. In dieser Liste sind sämtliche Links aufgeführt, die in diesem Buch angeben sind, und Sie können so einfach per Klick die Software bzw. jeweiligen Informationen herunterladen.
All diese Begleitdateien finden Sie unter
www.microsoft-press.de/support/9783866451568
und
msp.oreilly.de/support/2281/877
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